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Editorial

Wir möchten zunächst betonen, dass 
unser langjähriger erster Vorsitzender 
Hans-Günter Egelhoff, der leider aus ge-
sundheitlichen Gründen sein Amt nieder-
legen und die Kongressvorbereitung ab-
geben musste, für die Tagungsthematik 
wesentlich verantwortlich zeichnet und 

den Tagungsort ausgesucht hat. Bedau-
erlicherweise konnte er anschließend 
weder inhaltlich noch organisatorisch auf 
Grund seiner Erkrankung weitere Impulse 
geben, obwohl ihm diese Tagungsthema-
tik (Migration, Flucht und Integration) wie-
der sehr am Herzen lag. 
Wir haben uns bemüht, den Kongress des 
Carolus-Magnus-Kreises (heute REVE) in 
seinem Sinne weiter zu planen und durch-
zuführen. Wir sind Hans-Günter Egelhoff 
für seine Vorarbeiten sehr dankbar.

Wir sind der Überzeugung, dass unser 
ehemaliger erster Vorsitzender bezüglich 
der Thematik eine äußerst aktuelle Wahl 
getroffen und eine passende Tagungs-
stätte gefunden hat, in der wir konzen-
triert themenorientiert arbeiten konnten 
und die uns auch die Möglichkeit bot, 
uns intensiv Gedanken hinsichtlich der 
zukunftsorientierten Neuaufstellung des 
Vereins zu machen.

Bei der Vorbereitung wurde uns sehr 
schnell noch bewusster, dass die Thema-
tik extrem umfangreich und selbst in fünf 
Tagen nur exemplarisch  zu behandeln ist. 
Das Thema ist nicht etwa überschaubarer 
und unbedeutender, sondern – durch 
große Flüchtlingsströme und wachsen-
de Gewalt - politisch und gesellschaft-
lich eher noch relevanter geworden. Die 
Thematik „Migration und Integration“ gilt 
mittlerweile für Fachleute europaweit bei 
Wahlen als mitentscheidend. 

Der CMK/REVE hat die Thematik seit über 
20 Jahren auf der Agenda und wir haben 
schon 1996 das Thema „Interkulturelles 
Lernen im Fremdsprachenunterricht“ 
in Bad Münster am Stein auf einer Ta-
gung behandelt. Vor 10 Jahren vertiefte 
Hans-Günter Egelhoff mit dem von ihm 
in Mönchengladbach organisierten Kon-
gress das Thema „Immigration und Inte-
gration“ politisch und pädagogisch mit 
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den Teilnehmern. Das sogenannte Inter-
kulturelle Lernen mit dem Ziel, interkul-
turelle Kompetenz aufzubauen, ist mitt-
lerweile fester und wichtiger Bestandteil 
jedes Kerncurriculums. Das Thema ist alt, 
aber – so glauben wir – aktueller denn je 
und gehört in jede Schule. Denn in un-
serer globalisierten Welt sind vielerorts 
nationalistische, ja sogar separatistische 
und chauvinistische Tendenzen zu erken-
nen, die überhaupt nicht zu einem verein-
ten Europa oder einer globalisierten Welt 
zu passen scheinen. Offensichtlich sind 
Ängste vorhanden, die leicht geschürt 
und instrumentalisiert werden können. 
Aber diese Ängste haben oft durchaus 
eine reale Basis. Die so viel gepriesene 
Globalisierung kennt eben nicht nur Ge-
winner, sondern selbst in der westlichen 
Welt Verlierer. Der ungleich verteilte und 
oft über alles gestellte materielle Wohl-
stand kann offensichtlich gerade auch in 
hedonistisch orientierten Gesellschaften 
nicht den Wunsch nach Heimat und klar 
definierbarer Identität ersetzen.
Leider scheint Identität besonders leicht 
mit  klaren Feindbildern  erreichbar zu 
sein. Im Kalten Krieg gab es diese, heu-
te werden neue Feindbilder gesucht: 
Für nicht wenige Menschen europaweit  
scheint es undifferenziert der Islam zu 
sein, für viele Migranten die angeblich  
rassistischen westlichen Gesellschaften.

Mit Feindbildern kommen wir nicht weiter. 
Unsere Gesellschaft braucht intensive in-
terkulturelle Sensibilität auf allen Seiten 
(die gerade auch Schule vermitteln kann 
und vielleicht besonders der Fremdspra-
chenunterricht)) und eine ideologiefreie 
Integrationspolitik, die Ängste auf allen 
Seiten ernst nimmt und menschliche Lö-
sungen entwickelt, die niemanden über-
fordern, aber alle herausfordern, Empa-
thie zu entwickeln und aktiv zu werden. 
Die Tagung verfolgte das Ziel, diesbezüg-
lich einen Beitrag zu leisten. Der CMK/REVE 
fühlt sich verpflichtet, im Sinne der Stär-
kung einer auf Toleranz und Solidarität 
basierenden friedensorientierten Kultur 
zu arbeiten.

Die Vorträge und Ateliers werfen ein 
Streiflicht auf allgemeine Ursachen und 
Folgen der Flucht- und Migrationsbewe-

gungen, klären und vertiefen die rechtli-
che und materielle Lage der Flüchtlinge/
Migranten, beleuchten die Reaktion der 
Politik, thematisieren  alte und neue Pro-
bleme der Integration, ergründen Ursa-
chen des Terrors und eruieren Lösungen 
für eine erfolgreiche Integration. 
Daneben steht die Vermittlung der The-
matik im schulischen Unterricht im Vor-
dergrund. Die Workshops/Ateliers geben 
Antworten auf die Frage, wie das Thema 
motivierend den Lernenden näherge-
bracht werden kann. So haben die Refe-
rentinnen und Referenten mit den Ta-
gungsteilnehmerinnen und –teilnehmern 
Möglichkeiten behandelt, wie mit Litera-
tur, Filmen und Karikaturen Schülerinnen 
und Schüler für die Thematik sensibilisiert 
und ihnen neue Horizonte erschlossen 
werden können.

Die Vorträge und Ateliers ermöglichten in-
tensives Nachdenken und offene Diskus-
sionen, was der Verein grundsätzlich mit 
seinen Veranstaltungen intendiert.

Uwe-Michael Fanio
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 Programm der Jahrestagung des Carolus-Magnus-Kreises (jetzt REVE)   im CVJM – Sunderhof vom 1. – 5. November 2017

Aus- und Einwanderung aus und nach Deutschland und Frankreich mit Blick auf 
die europäische, deutsche und französische Flüchtlingspolitik sowie die Behand-
lung im Fremdsprachenunterricht

Programm:

Mittwoch, den 01.11.2017

 bis 15.00: Eintreffen der Tagungsteilnehmer; Kaffeetrinken
       15.30:  Eröffnung der Tagung und Begrüßung (Kristian Raum in Vertretung des 1. Vorsitzenden Hans-Günter Egelhoff/
  Uwe-Michael Fanio)
      16.00:  Dr. Günter Krings (Mönchengladbach), MdB: Deutsche und europäische Flüchtlingspolitik: 
  Die Fehler der Vergangenheit – die heutige Lage – die Herausforderungen der Zukunft           
  Dr. Krings ist zur Zeit Parlamentarischer Staatssekretär des Ministeriums des Inneren
 ca. 18.00: Abendessen                    
 20.00: Soirée amicale (zum Kennenlernen)                   

Donnerstag, den 02.11.2017

        09.00:    Julia Schneider (Heidelberg): Der Umgang mit Flüchtlingen in Europa am Beispiel  Frankreich und Deutschland mit Fokus 
auf die aktuelle Flüchtlingskrise (Vortrag und Diskussion)

     11.00:  Prof. Dr. Hans-Jürgen Lüsebrink (Saarbrücken): Immigration und Integration in Frankreich, Deutschland und Kanada/
Québec (Vortrag und Diskussion)

 13.00: Mittagessen     
 14.00:  Prof. Dr. Eva Kimminich (Potsdam): RAPublikaner und Gotteskrieger oder die verpassten Chancen in der Integrations-

politik in Frankreich. Eine Analyse von Rapsongs  und Musikclips (Vortrag/Atelier)
 16.30:  Johannes Wilts (Stadthagen): LE HAVRE von Aki Kaurismäki – eine Flüchtlingsgeschichte gegen die „Scheißrealität“ oder 

der Flüchtlingsfilm im Kopf des Zuschauers  (Vortrag/Atelier)
       18.30: Abendessen
    20.00: La désintégration (film sur l‘échec de l‘intégration et la radicalisation/l‘extrémisme) 
  anschließend: Diskussion über den Film

Jahrestagung des Carolus-Magnus-Kreises (jetzt REVE)  
im CVJM – Sunderhof vom 1. – 5. November 2017

6



7

   Programm der Jahrestagung des Carolus-Magnus-Kreises (jetzt REVE)   im CVJM – Sunderhof vom 1. – 5. November 2017

Freitag, den 03.11.2017

 08.30: Abfahrt zum Hamburger Hafen
 09.00: Stadtführung
 11.30:  Empfang im Hamburger Rathaus mit anschließender Führung; Ansprachen: Vertreter des Bürgermeisters Staatsrat  

Jan Pörksen, Uwe-Michael Fanio in Vertretung des 1. Vorsitzenden des CMK Hans-Günter Egelhoff
 13.15: Mittagessen, danach ca. 14.30 Busfahrt zur Elbphilharmonie 
 15.00: Führung Plaza Elbphilharmonie                
 16.00: Rückfahrt zum CVJM-Sunderhof
 17.30: Mina Oualdhadj (Brüssel): AÏCHA entre deux mondes (Atelier littéraire)
 19.00: Débat  public avec Azouz Begag (Lyon), Dr. Gabriele Gehlen (Berlin), Mina Oualdhadj (Brüssel): 
  Comment réussir l‘intégration aujourd‘hui?
 20.00: Abendessen

Samstag, den 04. 11. 2017

 09.15:  Kay Schwemer (Lübeck): Migration en bandes dessinées: 
  Medien- und Textkompetenz und politisches Lernen mit BD zum Thema „Migration“ fördern (Atelier)
 11.30: Ingo Hertzstell (Husum): Fremde (im Fremdsprachenunterricht) integrieren (Gesprächsrunde)
 13.00: Mittagessen
 14.00: Jahreshauptversammlung des CMK
 16.15: Azouz Begag (Lyon): La question identitaire chez les jeunes issus de l‘immigration dans les banlieues (atelier)
 18.30: Abendessen
 20.00: Azouz Begag: Lecture: Et tranquille coule le Rhin; anschließend: Soirée d‘adieu (Gestaltung durch Teilnehmer) 
          

Sonntag, den 05. 11. 2017

 09.30: Dr. Gabriele Gehlen (Berlin): Sozialer Aufstieg in Frankreich und Deutschland aus der Sicht von Kindern 
  (Vortrag und Diskussion)
 11.30: Zusammenfassung der Tagungsergebnisse und Schlussdiskussion
 12.30: Mittagessen
 14.00: Ende der Tagung
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Zitate

Zitate

Il faut un ennemi extérieur
pour trouver son identité.
(W. Bouzar)

L‘intégration, c‘est une affaire
individuelle. (A. Begag)

Mit den hohen Flüchtlingszahlen wird 
wieder stärker in das Bewusstsein  
unserer Gesellschaft gerückt, dass  
Solidarität, Teilhabe und Gerechtigkeit 
das Gebot der Stunde sind. (A. Özoğuz)

Gemeinsamkeiten entstehen im Zusam-
menleben. Basis unserer Einwanderungs-
gesellschaft sind das Grundgesetz und  
der Respekt vor der freiheitlich-demo- 
kratischen Grundordnung. (A. Özoğus)

Sich selber ausgrenzend erleben sich 
diese Menschen (Migranten) als ausge-
grenzt und suchen die Sündenböcke 
dafür in der Mehrheitsgesellschaft. 
(A. Mansour)
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Zitate

Il faut des moyens politiques,
juridiques de combattre la discri-
mination, sinon les discriminés ne  
veulent plus être Français. (A. Begag)

Il faut se juger de l‘extérieur,
apprendre à se voir avec les yeux
des autres et développer un esprit  
critique. (A. Begag)

Wer in Kauf nimmt, dass ein
muslimisches Mädchen weniger
lernt als ein nicht-muslimisches,
ist ein Rassist. (A. Mansour)

Die Unterschicht sieht sich als Verlie-
rer der kulturellen Moderne. Die Folge 
sind populistische Wahlerfolge.
(W. Merkel)

Das zerstörerische Potenzial
unserer Gesellschaft liegt in anti-
demokratischen, patriarchalischen
Haltungen. (A. Mansour)

Integration heißt, dass Migranten
das Grundgesetz nicht nur achten,
sondern leben. (A. Mansour)

S‘intégrer veut dire trouver son
point d‘équilibre et de se sentir à
l‘aise dans sa peau. (A. Begag)

Freier Warenverkehr, warum
kein freier Menschenverkehr?
(W. Merkel)

L‘école doit donner une place
dans la société aux immigrés.
(A. Begag)

La société doit empêcher la
marginalisation de ses membres
pour rester intacte. (A. Begag)
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Dr. Günter Krings

Deutsche und Europäische Flüchtlingspolitik: 
Die Fehler der Vergangenheit – die heutige Lage –
die Herausforderungen für die Zukunft

Vortrag PSt Dr. Krings anlässlich der Jah-
restagung des Carolus-Magnus-Kreises 
am 1. November 2017

Sehr geehrte Damen und Herren,
die deutsche und europäische Migra-
tions- und Flüchtlingspolitik ist nicht erst 
mit der „Flüchtlingskrise“ seit Herbst 2015 
auf Kritik gestoßen, sondern eigentlich 
etliche Jahre vorher. Allerdings ist sie 
hier in Deutschland – und in den meisten 
EU-Mitgliedstaaten – unter einem ande-
ren Blickwinkel wahrgenommen worden 
als seither.
Zum Beispiel Italien und die Migration auf 
der zentralmediterranen Route:
Der Zustrom von Flüchtlingen und Migran-
ten über das Mittelmeer, mit Anlandun-
gen in Süditalien und vor allem auf der 
Insel Lampedusa, war – in Abhängigkeit 
von eskalierenden Fluchtursachen und 
der Wetterlage auf dem Mittelmeer – seit 
Langem ein Thema, bei dem vor allem die 
italienischen Solidaritäts-Appelle in der 
Europäischen Union mehr oder weniger 
ungehört verhallt sind.
Niemand wollte die Grundprinzipien von 
Dublin modifizieren; die Mitgliedstaaten 

an der EU-Außengrenze sollten mit dem 
Zuwanderungsdruck grundsätzlich in ei-
gener Regie und Verantwortung fertig 
werden. Und Mitgliedstaaten, die entwe-
der nur von Binnengrenzen umgeben 
sind oder an Außengrenzen mit geringem 
Migrationsdruck lagen, pochten darauf, 
dass der Außengrenzschutz in nationaler 
Souveränität der betroffenen EU-Mitglied-
staaten liegt. Mit Hilfe der Grenzschutz-
agentur FRONTEX war zwar Unterstützung 
verfügbar, aber im Endeffekt haben die 
vielfältigen politischen, humanitären, völ-
kerrechtlichen und nicht zuletzt die logis-
tischen Aspekte dieser Aufgaben mehrere 
Mitgliedstaaten an den EU- Außengrenzen 
stark gefordert.
Ist das nördliche Europa nun Opfer der 
eigenen Untätigkeit? Hat sich hier in der 
Flüchtlingskrise 2015/2016 ein selbst ge-
schaffenes, moralisches Risiko verwirk-
licht?
Dies würde voraussetzen, dass das sog. 
Dublin-System der Organisation der 
Flüchtlingsaufnahme in der EU tatsäch-
lich ungerecht und zum einseitigen Nut-
zen der Länder im europäischen Norden 
ist. Stimmt dies aber?

Das Dubliner Übereinkommen wurde 
am 15. Juni 1990 von Belgien, Däne-
mark, Deutschland, Frankreich, Grie-
chenland, Irland, Italien, Luxemburg, 
Niederlande, Portugal, Spanien und dem 
Vereinigten Königreich unterzeichnet und 
trat für diese Staaten 1997 in Kraft. 2003  
wurde das Übereinkommen durch die 
sog. Dublin-II-Verordnung ersetzt, de-
ren Neufassung – die Dublin-III-Verord-
nung – wiederum seit 2013 in Kraft ist. 
Das praktisch unbeschränkte Reisen im 
Schengen-Raum ist denklogisch untrenn-
bar mit dem Dublin-System verknüpft: Ein 
funktionierender Schengen-Raum setzt 
ein funktionierendes und effektives Dub-
lin-System voraus.
Nach dem Dublin-System ist für das Asyl-
verfahren grundsätzlich das Land zu-
ständig, in welchem der Asylsuchende 
europäischen Boden betritt. Etwas ande-
res gilt jedoch, wenn ein Angehöriger der 
Kernfamilie sich bereits in einem anderen 
Mitgliedsstaat befindet oder dieser ein Vi-
sum für die Einreise ausgestellt hat. Dann 
ist dieser Mitgliedstaat und nicht der  
Ersteinreisestaat für das Asylverfahren 
zuständig. Reist ein Flüchtling eigenmäch-
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 Die Fehler der Vergangenheit – die heutige Lage – die Herausforderungen für die Zukunft

tig weiter, so kann und soll er zurückge-
schickt werden in den zuständigen Staat, 
häufig den europäischen Ersteinreise-
staat. Griechenland und Italien waren von 
Anfang an dabei und haben dem System 
zugestimmt. 1990 lebte man in der Erwar-
tung, dass die Flüchtlingsströme aus dem 
Osten kommen würden, und Deutschland 
galt als wahrscheinlicher Asylstaat. Ob-
wohl Deutschland seit der EU-Osterwei-
terung 2004 der EU zu den Binnenstaaten 
gehört, wurde es stark belastet: Seit 2009 
war Deutschland europaweit regelmä-
ßig mit den meisten Asylanträgen kon-
frontiert. So beantragten im Jahr 2016 
rund 750.000 Personen hier Asyl. In Grie-
chenland stellten im gleichen Zeitraum 
rund 50.000 Personen und in Italien rund 
120.000 Personen einen Asylantrag. Dass 
sich Deutschland auf Kosten von Italien 
und Griechenland einen „schlanken Fuß“ 
gemacht habe, ist schon deshalb eine Mär. 
Die Flüchtlinge kamen auch nicht über die 
Nordsee, sondern reisten eigenmächtig 
innerhalb der EU insbesondere aus dem 
Süden weiter – und dies bereits vor 2015. 
Aufgrund der dramatischen humanitären 
Lage, insbesondere auf den griechischen 
Inseln, wurden Dublin-Überstellungen 
nach Griechenland zeitweise ausgesetzt.
Dass das Dublin-System und der Außen-
grenzschutz nicht ausreichend funkti-
oniert haben, wurde bei großem Migra-
tionsdruck deutlich sichtbar. So wuchs 
die Zahl der nichtregistrierten Migranten 
und Schutzsuchenden, die sich – vor allem 
mithilfe von Schleusern und organisierter 
Kriminalität – innerhalb der Europäischen 
Union auf den Weg dorthin machten, wo 
bereits Auslandsgemeinden ihrer Lands-
leute existierten oder Familienangehörige 
Fuß gefasst oder Schutz gefunden hatten.
Die Ursachen von Flucht und unfreiwilliger 
Migration, die mit den Kriegen in Syrien 
und im Irak, den weitgehend enttäuschten 
Hoffnungen nach dem sog. „Arabischen 
Frühling“ sowie mit den unterschiedlich-
sten „Treibern von Migration“ in Staaten 
Subsahara-Afrikas und Zentralasiens 
zusammenhängen – und schließlich: die 
Implosion des Außengrenzschutzes ins-
besondere auf der östlichen Mittelmeer-
route – haben dazu geführt, dass der ra-
pide anschwellende Migrationsdruck auf 
ein unzureichend vorbereitetes Europa 
traf.

Die EU-Mitgliedstaaten waren höchst un-
terschiedlich betroffen, daher in der Sa-
che tief gespalten und an einer gemein-
samen Reaktion wenig interessiert.
Zudem wurde versäumt, seitens der in-
ternationalen Gemeinschaft und der EU 
dem Auf- und Ausbau regionaler Fluchtal-
ternativen – oder wenigstens der recht-
zeitigen Sicherung elementarer Existenz-
grundlagen für syrische Kriegsflüchtlinge 
in der Nachbarregion z.B. durch rechtzeiti-
ge Bereitstellung von Geldmitteln für die 
UNHCR-Nahrungsmittelhilfe – ein ausrei-
chendes Augenmerk zu schenken.
Die Flüchtlingsfrage ist auch eine Kommu-
nikationsfrage. Die mediale Wirkung der 
deutschen Migrations- und Flüchtlingspo-
litik in Krisenregionen und bei potenziell 
migrationswilligen Menschen wurde un-
terschätzt, so etwa die Wirkung der Bilder 
vom Beifall für eintreffende Migranten 
und Flüchtlinge am Münchner Hauptbahn-
hof. Oder auch die Twitter-Meldung des 
BAMF im Sommer 2015: „Dublin-Verfahren 
syrischer Staatsangehöriger werden zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt von uns wei-
testgehend faktisch nicht weiter verfolgt“, 
welche für die Behörden in Deutschland 
gemeint war, aber auch in Syrien gelesen 
wurde, dürfte ihre Wirkung auf die Migra-
tions- und Fluchtbereitschaft derjenigen, 
die bis dahin noch unentschlossen waren, 
nicht verfehlt haben.
Entsprechend große Herausforderungen 
kamen in dieser Zeit durch den Flücht-
lingsstrom auf uns zu. Um sie zu meistern, 
hat die Bundesregierung seit Beginn der 
Flüchtlingskrise im Jahr 2015 gemein-
sam mit Ländern, Kommunen, Kirchen, 
Wohlfahrtsverbänden und tausenden 
freiwilligen und ehrenamtlichen Helfern 
enorme Anstrengungen unternommen. 
Auch wenn am Anfang Vieles nicht gut 
funktioniert hat, war die Krise auch eine 
Chance, uns administrativ viel besser 
aufzustellen. Sie trug daher zur Erneue-
rung unserer Strukturen und Regelun-
gen bei. Als Beispiel sei – stellvertretend 
für Vieles – der digitale „Quantensprung“ 
genannt, den der Aufbau des Kerndaten-
systems des Bundesamtes für Migration 
und Flüchtlinge, des BAMF, für die Re-
gistrierung und Datenverarbeitung im 
gesamten Asylverfahren bedeutete. Ein 
Vergleich: Die digitale Gesundheitskarte 
brauchte zwölf Jahre bis zu ihrem Einsatz. 

Den Flüchtlingsausweis mit dem zugehö-
rigen Dateisystem gab es binnen eines 
Jahres. Das ist noch lange nicht genug, 
aber es ist ein guter Anfang. Außer Frage 
steht aber, dass sich eine Situation wie im 
Herbst 2015 nicht wiederholen darf.
Migration hat immer auch einen Sicher-
heitsaspekt. Die Festnahme eines terror-
verdächtigen Syrers in Schwerin und viele 
andere Fälle zeigen, dass mit dem Flücht-
lingsstrom auch Radikale kommen und 
andere sich hier radikalisieren können. 
Es muss deshalb festgestellt werden, ob 
Menschen verfolgt sind und in friedlicher 
Absicht kommen. Daher ist es notwen-
dig, bereits in Grenznähe die Identitäten 
und grundsätzlich die Erfolgsaussichten 
eines Asylbegehrens zu klären. Dies um-
fasst auch die Prüfung, ob die Flüchtlinge 
aus sicheren Herkunftsstaaten kommen. 
Denn diejenigen, die ohne Asyl-Aussich-
ten kommen, müssen auch nicht integ-
riert werden.
Zudem gelingt Flüchtlingsmanagement 
und Flüchtlingsintegration nur bei be-
herrschbaren Größenordnungen. Unab-
hängig davon, ob nun manche eine „Ober-
grenze“ fordern: Tatsache ist, es braucht 
einen effektiven Außengrenzsschutz im 
Süden Europas und eine konsequente 
Umsetzung der EU-Türkei-Erklärung vom 
März 2016.
Das Migrations- und Fluchtgeschehen 
entlang der ostmediterranen bzw. „Bal-
kanroute“ hat sich nach der EU-Tür-
kei-Erklärung und dem dort vereinbarten 
„1:1-Mechanismus“ entscheidend ver-
ändert. Auch die Erklärung der Westbal-
kanstaaten zu sicheren Herkunftsstaa-
ten sowie die von den Staaten an der 
Balkanroute getroffenen Maßnahmen 
des Grenzmanagements und die vorü-
bergehenden Binnengrenzkontrollen von 
Österreich und Deutschland haben dazu 
beigetragen. Die Anfang 2016 noch beste-
hende massive illegale Migration konnte 
geordnet und deutlich reduziert werden. 
Im ersten Quartal 2016 sind mehr als 
150.000 Menschen unerlaubt aus der Tür-
kei auf dem Seeweg nach Griechenland 
eingereist. In den vier Quartalen danach 
waren es nur noch etwa je 20.000. Seit-
her gibt es – trotz zuletzt ansteigender 
Ankunftszahlen auf den griechischen In-
seln – keine Anhaltspunkte für Änderun-
gen beim türkischen Grenzmanagement. 
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Es kam in Deutschland nicht zur Grenz-
schließung, und dennoch reisten weniger 
Flüchtlinge durch Europa nach Deutsch-
land. Der Migrationsdruck auf dieser Rou-
te scheint – trotz eines in gewissem Maße 
zu beobachtenden Wiederanschwellens 
und Ausweichens auf alternative Migra-
tionsrouten auch durch Osteuropa sowie 
entgegen allen bi- und multilateralen Pro-
blemen mit der Regierung Erdoğan – der-
zeit eingedämmt.
Gleichwohl sind weiterhin Schleusungen 
festzustellen, und es muss von einem 
großen Dunkelfeld ausgegangen werden. 
Zurzeit halten sich in Griechenland rund 
62.000 Flüchtlinge bzw. Migranten auf, 
davon rund 14.000 auf den griechischen 
Inseln. Hauptherkunftsländer sind Syrien, 
Pakistan, Afghanistan und der Irak.
Die insgesamt positive Entwicklung auf 
der östlichen Mittelmeerroute wird nicht 
durch Ausweichbewegungen oder Ver-
drängungseffekte hin zur zentralmedi-
terranen Route relativiert. Die Zusam-
mensetzung auf der zentralmediterranen 
Route ist vielmehr eine deutlich andere 
als bei der ostmediterranen: Auf der zent-
ralmediterranen Route kommen fast aus-
schließlich Migranten aus afrikanischen 
Staaten, vorwiegend ohne Schutzberech-
tigung.
Viele der in Griechenland aufhältigen 
Schutzsuchenden reisen nach wie vor 
weiter, wenn auch auf komplizierteren 
und aufwändigeren Wegen. Dies zeigt nur 
umso mehr, dass (auch 2015/2016) nicht 
die Bedürftigsten oder Bedrängtesten zu 
uns kamen, sondern diejenigen, die stark 
genug waren. Insbesondere im Hinblick 
auf Afrika wurde sichtbar, dass nicht die 
„unterste Million“ kommt, sondern die 
(untere) Mittelschicht. Diese „gemischten“ 
Migrationsströme sind ein Grund dafür, 
dezidiert an der Ursachenbekämpfung 
zu arbeiten und vor Ort zu helfen. Auch 
aus ethischer und christlicher Verantwor-
tung ist es die erste Pflicht, vor Ort, d.h. in 
Kriegs- und Krisenregionen, zu helfen.
Dennoch bleibt Europa weiterhin das 
Hauptziel von Migranten aus Afrika so-
wie aus dem Nahen bzw. Mittleren Osten. 
Die zentralmediterrane Route ist nun der 
Brennpunkt illegaler Einreisen nach Euro-
pa. Im Jahr 2016 sind 181.000 Migranten 
und Schutzsuchende über die zentralme-
diterrane Route in Italien eingetroffen, so 

viele wie nie zuvor.
Derzeit sehen wir zwar eine Stagnation 
bzw. sogar einen Rückgang der Ankunfts-
zahlen über die zentrale Mittelmeerroute, 
die im laufenden Jahr – bis Ende Okto-
ber 2017 – bei knapp 118.000 und damit 
etwa 32% unter dem Vorjahresniveau lag. 
Gleichwohl hält der Migrationsdruck auf 
dieser Route auch dieses Jahr weiter an. 
Hauptherkunftsländer auf dieser Migra-
tionsroute sind derzeit Nigeria, Guinea, 
Elfenbeinküste und Mali – letzteres teil-
weise auch als Transitland. Die Abfahrten 
dieser Flüchtlinge und Migranten erfolgen 
zu etwa 90 % aus Libyen. Die Zusammen-
setzung der Herkunftsländer auf dieser 
Route changiert ständig; derzeit sind es 
Elfenbeinküste, Marokko, Tunesien, Erit-
rea und Nigeria. Es ist davon auszugehen, 
dass eine große Anzahl von Personen an 
der Küste Libyens auf eine Gelegenheit 
für die Überfahrt nach Europa wartet. Zu-
gleich gewinnen andere Abfahrtsländer 
wie Algerien und Tunesien mit vermehr-
ten Abfahrten – vorrangig eigener Staats-
angehöriger – innerhalb der zentralmedi-
terranen Route wieder an Bedeutung.
Ein funktionierender Außengrenzschutz 
ist eine der Voraussetzungen, um auf Kon-
trollen an den Binnengrenzen im Schen-
gen-Raum verzichten zu können. Mit der 
neuen Verordnung über die Europäi-
sche Grenz- und Küstenwache wurde die 
Grundlage dafür geschaffen, das euro-
päische Grenzschutzsystem in entschei-
denden Bereichen weiterzuentwickeln.
Aber natürlich ist der Grenzschutz nur ein 
Teil einer verantwortungsvollen Politik: 
Notwendig ist eine wirkliche Europäische 
Flüchtlingspolitik mit einer Vielzahl flan-
kierender Maßnahmen , insbesondere 
einer Weiterentwicklung des Gemeinsa-
men Europäischen Asylsystems (GEAS) 
und der kontinuierlichen Verstärkung der 
Zusammenarbeit mit Drittstaaten. Weite-
re wichtige Elemente sind das künftige 
Entry / Exit-System und das Europäische 
Reiseinformations- und -genehmigungs-
system ETIAS.
Das GEAS umfasst bereits heute eine 
Vielzahl europaweiter Vorgaben. Das ge-
genwärtige GEAS hat sich jedoch in vie-
len Bereichen als nicht praxistauglich 
erwiesen. Die EU-Kommission (KOM) hat 
daher eine umfassende Reform des GEAS 
vorgeschlagen, um EU-weit ein schnelles, 

effizientes und krisenfestes Asylsystem 
zu schaffen. Diese Reform wird derzeit im 
Rat, teilweise auch bereits im Trilog mit 
dem Europäischen Parlament verhandelt.
Die KOM hat im Mai 2016 einen Vorschlag 
für eine Reform der Dublin-III-Verordnung 
vorgelegt (Dublin-IV-VO), die gegenwärtig 
beraten wird. Im Hinblick auf die Reform 
der Dublin-VO stellen die Regelungen 
über die Verteilung von Asyl suchenden 
den wesentlichen Streitpunkt dar.  
Ein verpflichtender Verteilmechanismus 
ist derzeit im Rat nicht mehrheitsfähig. 
Deutschland unterstützt Bestrebungen 
der Präsidentschaft, die Diskussion zum 
Verteilmechanismus weiter voranzutrei-
ben.
Neben dem Vorschlag zur Reform der Dub-
lin-VO hat die KOM im Jahr 2016 auch Vor-
schläge zur Neufassung der EURODAC-VO, 
der VO zur EU-Asylagentur, der Aufnah-
me-Richtlinie (Aufnahme-RL) sowie zu den 
neuen Verordnungen Asylverfahrens- VO, 
Qualifikations-VO und Neuansiedlungs-VO 
vorgelegt. Die Asylverfahrens-VO soll ein 
einheitliches gemeinsames Asylverfah-
ren in den EU-Mitgliedstaaten etablieren, 
indem durch die unmittelbare Geltung 
der Verordnung Unterschiede in der Um-
setzung abgebaut und die mitgliedstaat-
lichen Verfahren vereinheitlicht und be-
schleunigt werden.
Außerdem wird bereits seit Mai 2015 das 
in der Europäischen Migrationsagenda 
vorgesehene „Hotspot-Konzept“ umge-
setzt, das Griechenland und Italien dabei 
unterstützen soll, die gestiegene Zahl der 
an ihren Außengrenzen ankommenden 
irregulären Migranten / Flüchtlinge zu 
bewältigen. Primäres Ziel des Hot spot-
Konzepts ist es, zu einem besseren Migra-
tionsmanagement beizutragen, indem 
gewährleistet wird, ankommende Migran-
ten rasch zu registrieren, ihre Fingerab-
drücke abzunehmen und sie gegebenen-
falls in die entsprechenden nationalen 
Folgeverfahren zu überführen.
Die größte Herausforderung jetzt und in 
Zukunft wird sein, das Migrations- und 
Fluchtgeschehen zu steuern und zu be-
grenzen, v.a. auch, indem wir Menschen in 
ihrer Heimat Perspektiven geben. Essenti-
elle Voraussetzungen sind dabei die Ein-
dämmung irregulärer und illegaler Migra-
tion an den Außengrenzen der EU sowie 
eine funktionierende und solidarische eu-
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ropäische Flüchtlingspolitik. Hier ein trag-
fähiges und funktionierendes Gesamt-
konzept der EU und ihrer Mitgliedstaaten 
auszuhandeln und umzusetzen, ist ambi-
tioniert. Eine sehr große Herausforderung 
besteht darüber hinaus darin, Steuerung, 
Ordnung und Begrenzung auch zum Ge-
genstand der Zusammenarbeit mit den 
Transit- und Herkunftsstaaten des Migra-
tionsgeschehens zu machen und dorthin
vorzuverlagern, wo Einflussnahme auf 
den Entschluss, zu migrieren noch mög-
lich und vielfach auch sinnvoll ist.
Um die Steuerung und Ordnung des  
uns betreffenden Migrationsgeschehens 
nach haltig zurückzugewinnen und zu si-
chern, sind wir daher mittel- und langfris-
tig auch auf den Erfolg des vielfältigen En-
gagements der Mitgliedstaaten ebenso 
wie der EU auf internationaler Ebene und 
der Zusammenarbeit mit den wichtigsten 
Herkunfts-, Erstaufnahme- und Transit-
ländern angewiesen.
Über Alternativen, wie dem Migrations-
druck durch Angebote unmittelbar vor 
Ort bzw. in den Herkunftsregionen begeg-
net werden kann, wird intensiv national 
wie auf EU-Ebene diskutiert. Neben der 
Ermöglichung legaler Migration und der 
Bekämpfung von Schleusungskriminali-
tät und illegaler Migration setzt dies auch 
die Unterstützung bei der Schaffung öko-
nomischer Alternativen und die Stärkung 
der Resilienz lokaler Gemeinden entlang 
der Migrationsrouten voraus.
Die Lösungsansätze müssen abgestimmt 
und möglichst gemeinsam von allen EU- 
Mitgliedstaaten mitgetragen und im bes-
ten Falle von der internationalen Gemein-
schaft unterstützt werden.
Mit Blick auf die vom afrikanischen Kon-
tinent nach Europa führenden Migrati-
onsströme müssen die multilateralen 
Dialogforen und Rahmenwerke für die 
migrations- und flüchtlingspolitische Zu-
sammenarbeit weiter genutzt und ausge-
baut werden.
Vielversprechend ist insofern die breit 
angelegte Zusammenarbeit mit einer 
Vielzahl von afrikanischen Transit- und 
Herkunftsstaaten, wie sie mit dem EU- 
Afrika-Gipfel von La Valletta im November 
2015 initiiert wurde.
An die dort verabschiedete gemeinsame 
politische Erklärung ist ein Aktionsplan 
geknüpft, dessen wichtigstes Umset-

zungsinstrument der EU-Treuhandfonds 
für Afrika ist, derzeit ausgestattet mit 
etwa 3,1 Mrd. € aus EU-Mitteln und Beiträ-
gen der EU-Mitgliedstaaten, von denen 
derzeit noch ca. 1,2 Mrd. € für Koopera-
tionsprojekte verplant werden können.
Von besonderer Bedeutung ist eine weite-
re Verbreiterung, Intensivierung und Ver-
besserung der Kooperationsagenda, vor 
allem mit den Maghreb-Staaten als den 
Mittelmeeranrainern Nordafrikas.
Die Kooperationsbereitschaft der einzel-
nen Maghreb-Staaten ist, insbesondere 
auch in Rückführungsfragen, sehr unter-
schiedlich.
Zur gewünschten signifikanten Steige-
rung der Zahl der Rückführungen be-
nötigen wir mit allen Maghreb-Staaten 
verbindliche Verfahrensabsprachen für 
die Identifizierung und Rückführung von 
vollziehbar ausreisepflichtigen Staats-
angehörigen des jeweiligen Landes. Wir 
erwarten von allen Staaten, dass sie ihrer 
völkerrechtlichen Verpflichtung zur Rück-
nahme eigener Staatsangehöriger nach-
kommen und mit uns an belastbaren 
Verfahren arbeiten, wie dies zu gewähr-
leisten ist. Soweit erforderlich, streben wir 
zusätzlich den Abschluss und die effektive 
Umsetzung von Rückübernahmeabkom-
men an.
Auch muss die Visapolitik aus einer Hand 
erfolgen: Es darf keine Visa für die poli-
tische Klasse eines Herkunftslandes ge-
ben, wenn dieses die Rücknahme eigener 
Staatsbürger nicht akzeptiert.
Ein gemeinsames Ziel muss darüber hin-
aus sein, gegen die Ursachen von unfrei-
williger und irregulärer Migration und die 
Folgen für die Betroffenen gezielt vorzu-
gehen.
Daher ist es wichtig, die Bereitschaft zur 
Zusammenarbeit bei Maßnahmen zu su-
chen, die die Lebensbedingungen und 
Versorgung von Menschen in Herkunfts-
ländern verbessern, Menschenschmug-
gel und -handel zu bekämpfen sowie den 
Menschenrechts- und Flüchtlingsschutz 
durch Unterstützung der wirtschaftlichen 
Integration von Flüchtlingen in wichtigen 
Transitländern zu stärken.
Dabei geht es – über die derzeit beson-
ders wichtigen Rückübernahmefragen 
hinaus – vor allem auch um die Eindäm-
mung von nationalen und internationalen 
bewaffneten Konflikten, von Verfolgung 

aus politischen, ethnischen oder religiö-
sen Gründen, von schlechter Regierungs-
führung und Korruption sowie – ganz 
generell – um Maßnahmen zur Verbesse-
rung schlechter Existenz- und wirtschaft-
licher Rahmenbedingungen vor allem in 
den Herkunftsstaaten.
Die Ausgestaltung der Entwicklungshilfe 
ist dabei essentiell. Mehr Wohlstand für 
die Bevölkerung zu erreichen ist wich-
tig, kann aber nicht das einzige Ziel sein. 
Vielmehr müssen gleichzeitig Beschäfti-
gungschancen sowie „good governance“ 
und Rechtsstaatlichkeit insbesondere 
auch im Hinblick auf die Gewährleistung 
des Gewaltmonopols des Staates in den 
Herkunftsländern geschaffen werden, da 
sonst ein alleiniger Zuwachs nur an wirt-
schaftlichen Mitteln lediglich dafür sorgen 
würde, dass mehr Menschen als bisher 
sich die Reise nach Europa leisten könn-
ten und diese auch anträten.
Eine weitere wichtige Etappe der gemein-
samen Kooperationsagenda mit Partner-
staaten in Nord- wie in Subsahara-Afrika, 
vor allem auch entlang der Migrations-
routen in Zentralafrika und am Horn von 
Afrika wird es deshalb sein, diese Staaten 
beim Auf- und Ausbau ihrer institutionel-
len wie administrativen Kapazitäten zu 
unterstützen. Unter anderem ist geplant, 
dort gemeinsam regionale Kooperations-
strukturen zur Bekämpfung der illegalen 
und irregulären Migration zu schaffen.
Das durch Italien, Deutschland und die 
Europäische Union über den EU-Treu-
handfonds für Afrika finanzierte und ge-
meinsam mit der Internationalen Orga-
nisation für Migration (IOM) in die Wege 
geleitete Regionalvorhaben in der Sa-
hel- und Tschadsee-Region sowie in Li-
byen umfasst Maßnahmen in 14 Ländern 
– Burkina Faso, Kamerun, Tschad, Gambia, 
Ghana, Guinea-Bissau, Guinea, Mali, Mau-
retanien, Niger, Nigeria, Senegal, die Elfen-
beinküste und Libyen.
Dieses Kooperationsprojekt hat für die 
Jahre 2017 bis 2019 ein Volumen von ins-
gesamt 100 Mio. €, davon 48 Mio. € aus 
Deutschland. Die vereinbarten und geför-
derten Maßnahmen dienen der Stärkung 
der Migrationssteuerung in Herkunfts- 
und Transitländern. Das umfasst die 
Unterstützung von freiwilliger Rückkehr 
und Reintegration in den Herkunftslän-
dern, von Maßnahmen zum Schutz und 
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zur Betreuung vulnerabler Migranten 
entlang der dortigen Migrationsrouten, 
die Durchführung von Datenerhebungen 
zum Migrationsgeschehen sowie die ver-
stärkte Kommunikation und Aufklärung 
potenzieller Migranten über die Risiken 
irregulärer Migration.

Mit solchen Kooperationsmaßnahmen 
sind wir auf dem richtigen Weg.

Wenn es uns – gemeinsam mit unseren 
Partnern in der EU – gelingt, in den Tran-
sitregionen der Migrations- und Fluchtbe-
wegungen für eine Ertüchtigung bei den 
staatlichen Fähigkeiten zu sorgen, so vor 
allem bei der Migrationssteuerung, im 
Grenzmanagement, bei der Polizeiarbeit 
im Umgang mit Migranten und Flüchtlin-
gen, beim lokalen Flüchtlingsschutz und 
nicht zuletzt bei der Integration bzw. Rein-
tegration von Migranten und Rückkeh-
rern, dann sind wir auch mit der Redukti-
on der Migrations- und Flüchtlingsströme 
nach Europa ein gutes Stück weiter ge-
kommen.
Eine der wichtigsten Aufgaben hierzu-
lande ist natürlich die Integration. Hier ist 
Deutschland Vorreiter. Unsere Integrati-
onskurse umfassen Sprache, Kultur und 
Regeln. Dies ist weltweit fast einmalig.
Eine lokale Aufgabe ist das Fußfassen auf 
dem Arbeitsmarkt und das Eintauchen in 
der Gesellschaft. Dort muss beantwortet 
werden, ob die Integration gelingt. Dabei 
kommt es vor allem auf die Vermittlung 
der Werte des Grundgesetzes, unserer 
Rechtsordnung sowie insbesondere ei-
ner deutschen und europäischen Leitkul-
tur an. All diese Anstrengungen müssen 
sich auf bleibeberechtigte Flüchtlinge 
konzentrieren, nicht aber auf abgelehn-
te Asylbewerber. Dies würde auch jeden 
sinnvollen Ansatz zu einem Fachkräftezu-
wanderungsgesetz ad absurdum führen! 
Wichtig ist auch, dass wir in Europa vonei-
nander lernen: Am 7. November 2017 fand 
z.B. das erste Treffen des neuen Deutsch- 
Französischen Integrationsrates statt.
Lassen Sie mich rekapitulieren, nicht in 95, 
aber in 8 Thesen:

1. Bevor Flüchtlingspolitik Gegenstand der 
Innenpolitik wird, muss sie v.a. im Kontext 

von Entwicklungspolitik diskutiert wer-
den. Die Innenpolitik kann das nicht er-
setzen. Insofern ist es ein Erfolgsmerkmal 
guter Flüchtlingspolitik, wenn die Innen-
politik - künftig - weniger gefordert ist. 
Das ist mein Ziel.
2. Deutschland hat auch als Binnenland 
ohne Außengrenze zu Lande in den letzten 
Jahren eine weit höhere Last getragen als 
der Durchschnitt der EU. Die Behauptung, 
wir hätten uns in der Vergangenheit als 
Nordeuropäer einen „schlanken Fuß“ ge-
macht, ist daher nicht postfaktisch, son-
dern kontrafaktisch.
3. Das Dublin-Verfahren zur Verteilung 
von Flüchtlingen muss reformiert wer-
den, auch weil es in der Theorie zu einer 
unzumutbaren Belastung von Ländern 
wie Italien und Griechenland geführt hat. 
Aber vor allem, weil es praktisch zu einer 
unzumutbaren Belastung von Ländern 
wie Deutschland, Schweden und anderen 
Ländern geführt hat.
4. Wünschenswert wäre eine Quotenver-
teilung, etwa nach dem Muster des König-
steiner Schlüssels in Deutschland. Jeden-
falls kann es nicht sein, dass Flüchtlinge 
sich innerhalb der EU ihren Aufenthalts-
staat selber aussuchen. Die Entscheidung 
über den Ort des Asylverfahrens ist eine 
zwischen den Mitgliedstaaten zu klärende 
Frage von Verwaltungszuständigkeiten 
und kein einklagbares Recht des Asylsu-
chenden.
5. Deutschland ist auch weiterhin gewillt, 
Flüchtlinge aufzunehmen. Dies darf aber 
nur noch in einem geordneten Verfahren 
erfolgen und setzt eine Sicherheitsüber-
prüfung voraus. Nur damit legen wir auch 
Schleusern das Handwerk.
6. Bei einem geordneten Verfahren müs-
sen wir zwangsläufig auch über Zahlen 
reden, egal, ob wir diese Obergrenzen 
oder Richtwerte nennen, aber auf jeden 
Fall müssen wir differenzieren: In den 
wenigen Außengrenzkonstellationen, wie 
etwa an den Flughäfen, sollte es keine Be-
schränkung geben (Flughafenverfahren).
Dagegen darf es im Falle sicherer Dritt-
staaten (z.B. Österreich) nur zu möglichst 
niedrigen, jedenfalls zu keinen unge-
ordneten Bewegungen kommen. Falls 
Schutzsuchende in noch signifikanter 
Größenordnung ankommen, wäre der 

Aufbau eines Verfahrens analog zum 
Flughafenverfahren, welches Transitzo-
nen vorsieht, sinnvoll.
Künftig muss die Aufnahme aus dem 
Mittelmeerraum im geordneten Verfah-
ren erfolgen. Diese – wohl spannends-
te – Frage hängt davon ab, wie sich die 
anderen EU- Staaten verhalten. Es darf 
nicht wieder zu einer Schieflage zu Lasten 
Deutschlands kommen.
7. Für die Sicherung der Außengrenzen 
sind zwar die EU-Mitgliedstaaten zustän-
dig, ihre Unterstützung und die Stärkung 
der europäischen Grenzschutzagentur 
FRONTEX sind jedoch klar als gemeinsa-
me europäische Aufgaben zu verstehen. 
Grundsätzlich müssen sich die entwickel-
ten Staaten des globalen Westens zwi-
schen zwei Wegen entscheiden: entweder 
weit offene Grenzen oder ein hohes So-
zialstaatsniveau. Beides zusammen ver-
trägt sich nicht.
8. Letztlich bleibt die Integration der blei-
beberechtigten Flüchtlinge bzw. aller 
Ausländer, die rechtmäßig und dauerhaft 
in unserem Land leben, die zentrale ge-
samtgesellschaftliche Aufgabe.
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksam-
keit.
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Zusammenfassung der Redebeiträge/Diskussion 
zum Vortrag von Dr. Krings am 1.11.2017

In der anschließenden Diskussion wurde 
von Teilnehmern betont, dass die ange-
strebten Quoten bezüglich der Aufteilung 
der Flüchtlinge auf die EU-Länder unrea-
listisch seien. Auch wenn wir uns als eine 
europäische Wertegemeinschaft sehen, 
gebe es noch ein erhebliches ökonomi-
sches Gefälle zwischen den einzelnen 
Mitgliedsstaaten und die reiche Bundes-
republik habe ganz andere Möglichkeiten 
als z.B. einige ost- oder südeuropäische 
Mitglieder der EU. Eine konsequente ge-
rechtere Verteilung  der Flüchtlinge sei 
zwar prinzipiell wünschenswert und not-
wendig, aber das Europa der (mindes-
tens) zwei Geschwindigkeiten biete dafür 
keine guten Voraussetzungen. Es wird die 
Überzeugung geäußert, dass es eine offe-
ne Frage bleibe, wie belastbar auf Dauer 
die einzelnen Mitgliedsstaaten (inklusive 
der Bundesrepublik) sind.
Es wurde noch einmal dezidiert festge-
halten, dass sich Flüchtlinge grundsätz-
lich nicht aussuchen können, in welchem 
Land sie Aufnahme und Schutz erhalten 
möchten.
Es wurde auch angemerkt, dass die Fest-
legung einer sog. Obergrenze für die 
Aufnahme von Flüchtlingen eine krude 
Forderung sei, der ungarische Grenzzaun 
aber durchaus eine praktische Maßnah-
me zur Außensicherung der EU-Grenzen 
darstelle, um große und unkontrollierte 
Migrationsströme zu kanalisieren und 
ggf. zu stoppen.
Erwähnung fand ebenfalls, dass nur we-
nige Tausend Flüchtlinge ein begründetes 
Anrecht auf (politisches) Asyl haben. Ein 
offenes Thema bleibe der vorübergehend 
in der Bundesrepublik ausgesetzte Fami-
liennachzug der subsidiär Schutzbedürf-

tigen, die einen großen Teil der Migranten 
ausmachen. Nach letzten Berechnungen 
sind nur circa 0,7% der Flüchtlinge/Migran-
ten asylberechtigt, 38% haben nach der 
Genfer Flüchtlingskonvention ein Recht 
auf subsidiären Schutz, 8% erhalten eine 
Duldung. 50% der Migranten haben keine 
rechtliche Chance, in Europa dauerhaft 
aufgenommen zu werden, da angemes-
sene (Asyl-)Gründe fehlen. Das Asylrecht, 
das durchaus in der EU unterschiedlich 
ausgelegt wird, spielt also bei der Auf-
nahme von Flüchtlingen/Migranten kaum 
noch eine wesentliche Rolle. Das Gros der 
Flüchtlinge erhält den sog. Schutzstatus, 
der endet, wenn die Ursachen der Flucht 
entfallen. Die meisten Migranten müssen 
dann in ihre Heimatländer zurückkehren. 
Eigentlich müssten zur Zeit mindestens 
100000 Migranten umgehend in ihre Hei-
matländer zurückkehren, aber manche 
dieser Staaten weigern sich, sie wieder 
aufzunehmen.
Es  wurde auch eingeworfen, dass die 
Aussicht auf eine Arbeitserlaubnis weite-
re Migration verursachen würde. Fakt sei, 
dass viele Migranten unangemeldet gera-
de auch in der Bundesrepublik leben und 
eine nicht unerhebliche Anzahl von denen, 
die ohne Chance auf ein Bleiberecht sind, 
untertauchen. Das sei mittlerweile ein zu-
nehmendes Problem. So geben sich auch 
viele Flüchtlinge als Syrer aus, ohne aus 
diesem Bürgerkriegsland zu kommen, da 
diese nationale Zuordnung zur Zeit ihre 
Chance, in der Bundesrepublik bleiben zu 
können, erheblich erhöht.
Kritisch anzumerken sei, dass die Bundes-
republik zu lange negiert habe, dass sie 
ein Einwanderungsland ist, obwohl schon 
über einen langen Zeitraum eine erhebli-

che Arbeitsmigration existiert.
Oft ergeben sich im Rahmen dieser The-
matik durchaus dramatische Situationen, 
wenn z.B. gut integrierte und erfolgreich 
die Schule besuchende Kinder zusammen 
mit ihrer Familie wieder abgeschoben 
werden, wenn Eltern z.B. mit dem Gesetz 
in Konflikt geraten oder Schutzgründe 
entfallen.
Laut Dr. Krings habe die Bundesrepublik 
bereits ein vorbildliches Einwanderungs-
gesetz, das selbst für Länder wie Kana-
da modellhaft sei. Denn es gebe bereits 
eine gut geregelte und funktionierende 
Arbeitsmigration: mit der sog. Bluecard 
können Arbeitssuchende nach Deutsch-
land kommen, wenn ein passender Ar-
beitsplatz vorhanden ist und von EU-Bür-
gern nicht besetzt werden kann. Dabei 
ersetze Integration nicht das Bleiberecht.
Zum Schluss wurde betont, dass Europa 
auf seine gemeinsamen Werte und das 
Geschaffene stolz sein könne. Wir müssen 
aber unsere kulturellen Werte beleben 
und aktiv vertreten. Es gebe eine europäi-
sche, eine deutsche und regionale Kultu-
ren mit unverhandelbaren Fixpunkten, die 
wesentlich auf der Aufklärung beruhen 
und offensiv zu verteidigen sind.
Entscheidungen hinsichtlich des Bleibe-
rechts der Flüchtlinge können hart sein. 
Aber die EU-Staaten dürfen voraussetzen 
können, dass  Migranten/Flüchtlinge mit-
telfristig in der Lage sind, sich und ihre Fa-
milie selbst zu  ernähren. Wenn Fluchtur-
sachen nicht mehr vorhanden sind, bleibt 
eine Rückkehr in die Heimat der Normal-
fall.

 Uwe-Michael Fanio



Julia Schneider (Heidelberg)

Der rechtliche und menschliche Umgang mit Flüchtlingen 
in Europa an den Beispielen Frankreich und Deutschland 
mit Fokus auf die aktuelle Flüchtlingskrise 
– Vortrag auf der Grundlage einer 2017 verfassten  
Masterarbeit zur Thematik

In dieser Zusammenfassung meiner Mas-
terarbeit werde ich die Hauptaspekte kurz 
vorstellen, wobei  bei vielen Punkten nur 
ein kleiner Abriss möglich ist. Zunächst zu 
den Hauptursachen der Fluchtbewegun-
gen:

In Syrien sind die staatlichen Strukturen 
zerfallen, unter anderem auch wegen der 
Terrororganisation Islamischer Staat (IS), 
wobei der seit 2011 vorherrschende Bür-
gerkrieg der Hauptgrund hierfür ist. Dieser 
begann, als der syrische Präsident Bashar 
al-Assad Proteste gegen ihn im Rahmen 
des sogenannten Arabischen Frühlings 
gewaltsam niederschlagen ließ, indem er 
auch Panzer sowie später Fassbomben 
und Chemiewaffen gegen die eigene Be-
völkerung einsetzte. Zahlreiche Resolutio-
nen des UN-Sicherheitsrates wurden auf 
Grund der wiederholten Anwendung des 
Vetorechts seitens Russlands verhindert, 
wodurch alle bisherigen Bemühungen 
um eine dauerhafte Waffenruhe erfolglos 
blieben. Nicht nur die internationale Staa-
tengemeinschaft hat Maßnahmen gegen 

das brutale Vorgehen in Syrien ergriffen, 
sondern auch die EU, unter anderem mit 
einem Waffenembargo. Die zwischenzeit-
lichen Waffenruhen, die im Rahmen der 
UN oder der Genfer Friedensverhandlun-
gen zwischen Assads Truppen und den 
Oppositionellen/Rebellen vereinbart wer-
den konnten, wurden immer wieder von 
allen Seiten gebrochen. Täglich fordert 
der Bürgerkrieg neue, auch zivile Opfer 
und macht Millionen von Menschen zu 
Flüchtlingen (-1-). Aktuell herrscht in Sy-
rien eine sehr unübersichtliche Lage, da 
nunmehr auch andere Parteien und Grup-
pierungen wie die Freie Syrische Armee 
oder die al-Nusra-Front an den Kämpfen 
beteiligt sind.
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Im Jahr 2013 hat Assad das erste Mal 
Chemiewaffen gegen die syrische Bevöl-
kerung eingesetzt (das Nervengas Sarin), 
was von Barack Obama als Überschrei-
ten der roten Linie bezeichnet wurde. Die 
in dieser Zeit ebenfalls stattfindenden 
Syrien -Konferenzen in Genf wurden größ-
tenteils ohne konkrete Ergebnisse been-
det. Allen Kriegsparteien, insbesondere 
jedoch Assad und dem IS, werden Kriegs-
verbrechen vorgeworfen und es wird auf 
internationaler Ebene gefordert, dass die-
se unbedingt zu ahnden seien.
Die Bilanz des Bürgerkriegs (mit Stand 
vom 31. Dezember 2016) ist erschreckend: 
Hunderttausende Tote, darunter auch 
zahlreiche Zivilisten, fast 12 Millionen Ver-
triebene – dies entspricht ungefähr der 
Hälfte der syrischen Bevölkerung – und 
50% der Fläche im Norden und Osten des 
Landes unter Kontrolle des sogenannten 
Islamischen Staates.

Im Irak ist die Lage ebenfalls von Span-
nungen und Konflikten geprägt. Seit Juni 
2014 ist der IS auf dem Vormarsch, was 
dazu beigetragen hat, dass der Irak in 
mehrfacher Hinsicht ein gescheiterter 
Staat ist. Innerhalb des Landes gibt es 
mehr als 3,4 Millionen Binnenvertriebene 
sowie etwa 250.000 syrische Flüchtlinge. 
10 Millionen Menschen benötigen huma-
nitäre Hilfe.

Seit August 2014 ist der Libanon ohne 
Staatsoberhaupt, momentan gibt es nur 
eine Einheitsregierung unter Minister-
präsident Tammam Salam. Das Land hat 
selbst nur 4 Millionen Einwohner, hat aller-
dings über eine Million syrische Flüchtlin-
ge aufgenommen – dies ist jedoch nur die 
Zahl der beim UNHCR (-2-) registrierten 
Flüchtlinge. Die Dunkelziffer wird auf über 
zwei Millionen geschätzt. Das Problem ist, 
dass sich die Flüchtlinge in einer unklaren 
rechtlichen Lage befinden, da der Libanon 
nie die Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) 
unterzeichnet hat.

Die Beweggründe der Flüchtlinge sind 
zahlreich und meistens haben sie mehr 
als ein Motiv, das sie zur Flucht antreibt. 
Zu nennen sind hier natürlich die vielen 
(bewaffneten) Konflikte und Kriege mit 
dem oft brutalen Vorgehen der Regierung 

in Syrien oder anderen Staaten sowie 
die vielerorts verübten Anschläge des IS. 
Hinzu kommt, dass selten Aussicht auf 
Besserung besteht und keine Lösungen 
absehbar sind. Die täglich stattfinden-
de Vertreibung ist ebenfalls ein weiterer 
Grund wie auch die Tatsache, dass es oft 
keinen Zugang mehr zu Nahrung, Trink-
wasser oder medizinischer Versorgung 
gibt. Des Weiteren kommen noch Gründe 
wie Perspektivlosigkeit, Armut oder Ar-
beitslosigkeit hinzu – die die sogenannten 
Wirtschaftsflüchtlinge generieren. Aber 
auch Korruption, mangelnde Bildungs-
möglichkeiten und religiöse Konflikte ver-
anlassen zahlreiche Menschen, ihr Land 
zu verlassen. Nicht zuletzt müssen hier 
auch die immer häufiger auftretenden 
Naturkatastrophen Erwähnung finden 
sowie die veränderten klimatischen Be-
dingungen, die den Menschen die Lebens-
grundlagen entziehen.

Nun zu den aktuellen Zahlen: viele Flücht-
linge sind nicht registriert, sodass die 
Dunkelziffer oftmals weitaus höher ge-
schätzt wird. Im Jahr 2015 gab es laut 
Global Trends-Jahresbericht 65,3 Millionen 
Menschen auf der Flucht, davon 21,3 Mil-
lionen Flüchtlinge, die ihr eigenes Land 
verließen, 40,8 Millionen Binnenvertriebe-
ne und 3,2 Millionen Asylsuchende. 86% 
der beim UNHCR registrierten Flüchtlinge 
wurden von sogenannten Entwicklungs-
ländern aufgenommen, 26%  von den LDCs 
(-3-). Die Türkei allein hat 2,5 Millionen 
Menschen aufgenommen. Leider muss-
ten auch Rekordzahlen bei den Asylanträ-
gen von Kindern verzeichnet werden so-
wie auch bei der Anzahl von Staatenlosen 
(10 Millionen).

In Europa stellten laut Eurostat (-4-) 1,26 
Millionen Menschen einen Erstantrag 
auf Asyl, mehr als ein Drittel wurden in 
Deutschland verzeichnet. Die meisten die-
ser Anträge kamen dabei von Syrern, die 
diese zu 80% bei uns stellten. Auf Grund 
der Zahlen aus dem ersten und zweiten 
Quartal 2016 war bereits frühzeitig klar, 
dass dies ein Rekordjahr in allen Kategori-
en sein würde. In Frankreich wurden 2015 
80075 Anträge auf Asyl gestellt, die vor-
läufigen Zahlen für 2016 beliefen sich auf 
85244. In Deutschland dagegen fielen die 

Zahlen deutlich höher aus: 2015 gab es 
476649 Anträge, 2016 (vorläufig) 745545. 
Eine Tendenz, die sich schnell abzeichne-
te, war, dass immer mehr Flüchtlinge nur 
noch geduldet werden bzw. nur noch sub-
sidiären Schutz (-5-) erhalten.

Im Folgenden werden die Flüchtlingsrou-
ten kurz dargestellt. Bevor ein Flüchtling 
(illegal) in das Zielland einreist, werden 
meistens mehrere Transitstaaten durch-
quert, was zu Kosten von mehreren Tau-
send Euro führen kann, die in bar direkt 
an Schlepper gezahlt werden. Neben der 
sogenannten Balkanroute und der Mittel-
meerroute gibt es weitere, weniger fre-
quentierte Routen: die Westafrikanische 
Route, die westliche Mittelmeerroute, die 
zirkuläre Route über Albanien und Grie-
chenland und die östliche Landroute.

Die Balkanroute führt von der Türkei über 
Griechenland nach Mazedonien, Serbi-
en, Ungarn. Nach der Grenzschließung 
seitens der ungarischen Regierung am 
14. September 2015 verlagerte sich die 
Route, sodass die Flüchtlinge von Serbi-
en über Kroatien, Slowenien bis nach Ös-
terreich und Deutschland kamen. Einen 
Großteil des Weges legen die Flüchtlinge 
zu Fuß zurück und zwar meistens unter 
katastrophalen hygienischen Bedingun-
gen. Diese Route ist für die Flüchtlinge 
auch unsicher und gefährlich hinsichtlich 
ihrer Absichten auf Grund der Präsenz 
vieler Polizisten und Grenzschützer an 
Bahnhöfen und Grenzübergängen. Die rie-
sigen andrängenden Menschenmengen 
sowie die Grenzschließung führten dazu, 
dass auch andere Staaten ihre Grenzen 
kontrollierten und schlossen, soweit dies 
möglich war. Zu diesem Zeitpunkt wurde 
auch die Forderung laut,  Frontex (-6-) 
mehr Mittel für einen besseren Schutz der 
Außengrenzen der EU zur Verfügung zu 
stellen. Auch durch das EU-Türkei-Abkom-
men (-7-) sanken die Zahlen der ankom-
menden Flüchtlinge.

Der Weg über das Mittelmeer endet oft 
tödlich. Tausende Menschen verlieren bei 
ihrer Überfahrt in kleinen, seeuntaugli-
chen und hoffnungslos überfüllten Boo-
ten ihr Leben, wodurch die Kritik an der 
„Festung Europa“ immer lauter wird. Auf 
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dieser Route sind Italien und Griechen-
land die Hauptankunftsländer, was zu 
einer enormen humanitären Überforde-
rung für diese beiden Staaten geführt 
hat. Deshalb wurde mehr und schnelle 
Unterstützung gefordert ebenso wie ein 
fester Verteilungsschlüssel nach Quoten 
bezüglich der Flüchtlinge.

Die Grundlage des internationalen Rechts 
bildet das Abkommen über die Rechts-
stellung der Flüchtlinge (= Genfer Flücht-
lingskonvention, GFK) vom 28. Juli 1951, 
das am 22. April 1954 in Kraft getreten ist 
und bisher von 147 Staaten unterzeichnet 
bzw. ratifiziert wurde. Die GFK weist aller-
dings auch Schwachstellen auf, da sie von 
vielen Staaten wie Pakistan, Libyen oder 
Indien nicht unterzeichnet wurde und da 
es nicht immer eine adäquate Umsetzung 
in den Unterzeichnerstaaten gibt. Das ver-
pflichtende Non-Refoulement-Prinzip gibt 
vor, dass es keine Rückführung in Gebiete 
geben dürfe, wo Flüchtlinge weiterhin Fol-
ter und Verfolgung ausgesetzt sein könn-
ten. Man hatte in den fünfziger Jahren die 
Hoffnung, das Flüchtlingsproblem schnell 
und dauerhaft mit der GFK zu lösen, aber 
Fakt ist heute: Es sind so viele Menschen 
auf der Flucht wie schon seit dem Zweiten 
Weltkrieg nicht mehr.

Auf europäischer Ebene bestehen zwi-
schen den einzelnen Mitgliedsstaaten 
erhebliche Unterschiede hinsichtlich der 
Asylpolitik und der damit verbundenen 
Asylverfahren, obwohl bereits seit den 
neunziger Jahren das Ziel einer harmoni-
sierten Flüchtlingspolitik besteht. Bisher 
bilden verschiedene Verordnungen und 
Richtlinien die theoretische Grundlage, 
deren praktische Umsetzung allerdings 
nicht immer gut funktioniert. An dieser 
Stelle sollen die Rechtsakte nur genannt, 
allerdings nicht näher ausgeführt wer-
den: die Anerkennungs- oder Qualifikati-
onsrichtlinie, die Asylverfahrensrichtlinie, 
die Dublin-Verordnung (Dublin-III über 
die Zuständigkeit eines Staates), die Eu-
rodac-Verordnung (zentrale europäische 
Datenbank mit Fingerabdrücken). Des 
Weiteren gibt es eine Asylstrategie für 
ein Gemeinsames Europäisches Asylsys-
tem (GEAS) und die Vorrangprüfung für 
eigene und EU-Bürger bei der Zulassung 

zum Arbeitsmarkt oder Bewerbungen. 
Außerdem spricht sich die Europäische 
Kommission seit Mai 2015 für Quoten für 
einen Verteilungsschlüssel aus, die wie 
folgt berechnet werden sollen: aus dem 
Bruttoinlandsprodukt mit 40%, der Bevöl-
kerungszahl mit 40%, der Arbeitslosigkeit 
mit 10% und der Anzahl der Asylbewerber 
vor 2015 ebenfalls mit 10%.

Trotzdem wird (seit 1999) bis heute im-
mer noch an einem gemeinsamen – für 
alle Mitgliedsstaaten gültigen – Recht 
gearbeitet, das die Bestimmungen gene-
rell harmonisiert. Selbst die Liste der so-
genannten sicheren Herkunftsländer ist 
von Staat zu Staat unterschiedlich; sogar 
zwischen den Nachbarn Frankreich und 
Bundesrepublik Deutschland gibt es dies-
bezüglich Unterschiede.

Frontex wurde im Oktober 2004 auf der 
Grundlage einer Verordnung etabliert 
und nahm am 1. Mai 2005 seine Arbeit 
auf. Frontex soll dem Ziel dienen, einen 
gemeinsamen europäischen Grenzschutz 
zu schaffen und zu harmonisieren. In der 
aktuellen Flüchtlingskrise wurde Fron-
tex zu einer neuen Grenzschutzbehörde 
ausgebaut, der Europäischen Grenz- und 
Küstenwache. Erwähnt werden sollte an 
dieser Stelle aber auch die verschiedent-
lich geäußerte Kritik, Frontex-Schiffe hät-
ten Flüchtlinge nicht aus Seenot gerettet, 
sondern deren Boote zurückgedrängt.

Die praktische Umsetzung der EU- 
Rechtsakte sowie die Verteilung der 
Flüchtlinge erweist sich als höchst kom-
plex. Die Behörden in Griechenland und 
Italien waren während des Massenan-
sturms von Flüchtlingen überfordert, die 
sogenannten Hotspots zur Registrierung 
überfüllt und die angeforderte Unterstüt-
zung kam gar nicht oder nur langsam und 
war zu gering. Der ungarische Präsident 
sagte mit Blick auf Quoten, die Flücht-
lingskrise sei kein europäisches, sondern 
ein deutsches Problem.

Das Schengen-Abkommen erlaubt es, 
in Ausnahmesituationen zeitweise wie-
der Grenzkontrollen einzuführen, was 
Deutschland am 13. September 2015 auch 
getan hat.

Im französischen Asylrecht gibt es drei 
verschiedene Schutzstatus: Bei Flucht 
und Verfolgung wegen Krieg kann eine 
Person den Flüchtlingsstatus erhalten, bei 
subsidiärem Schutz erhält die Person eine 
einjährige, verlängerbare Aufenthaltser-
laubnis und das verfassungsrechtliche 
Asyl bietet Schutz vor allem für Journa-
listen, Aktivisten, Künstler und Intellektu-
elle, die sich politisch betätigt haben und 
deshalb Verfolgung ausgesetzt sind. Das 
Asylverfahren ist sehr komplex und kann 
sehr lange dauern. Es bestehen verschie-
dene Antragsmöglichkeiten. Im Ausland 
kann in einer französischen Botschaft 
oder einem französischen Konsulat ein 
Asylvisum beantragt werden, sodass die 
Person legal einreisen und dann in Frank-
reich einen Antrag stellen kann. Die zweite 
Möglichkeit ist eine Antragstellung an der 
Grenze mit einer sofortigen Anhörung 
durch das OFPRA (Office de protection 
des réfugiés apatrides). Außerdem kann 
direkt in Frankreich ein Asylantrag ge-
stellt werden mit einem Vorempfang an 
einem sogenannten guichet unique, der 
anschließenden Antragstellung, wobei 
Fingerabdrücke genommen werden und 
eine erste Anhörung erfolgt, der Prüfung 
durch das OFPRA und letztendlich der Ein-
ladung zu einer persönlichen Anhörung 
im Hauptsitz in Fontenay-sous-Bois. Die 
durchschnittliche Bearbeitungsdauer ei-
nes Antrags betrug im Jahr 2016 sechs 
Monate, wobei sie in Ausnahmefällen 
auch bei bis zu 21 Monaten lag. Im Falle 
einer negativen Entscheidung kann der 
Asylbewerber Klage beim CNDA (Cour na-
tionale du droit d‘asile) einreichen. Mit An-
tragstellung haben die Flüchtlinge Recht 
auf eine Unterkunft in einem CADA (Centre 
d‘ac cueil pour demandeurs d‘asile) und 
sofern sie solch eine Unterkunft anneh-
men auch ein Recht auf soziale Unterstüt-
zung, Hilfe bei Behördengängen und auf 
finanzielle Unterstützung, die ADA (alloca-
tion pour demandeurs d‘asile). Allgemein 
hat jeder Anspruch auf grundlegende 
medizinische Versorgung. Arbeiten dür-
fen die Flüchtlinge erst nach einem Jahr 
und dies auch nur, sofern der Antrag seit 
neun Monaten oder länger gestellt ist.

Auch in Deutschland gibt es verschiedene 
Schutzformen, wobei sich die Bundesre-
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publik vor allem auf die GFK bezieht. Erhält 
eine Person den Flüchtlingsstatus, be-
kommt sie eine Aufenthaltserlaubnis für 
drei Jahre und nach drei bis fünf Jahren 
eventuell eine Niederlassungserlaubnis, 
wenn bestimmte Bedingungen erfüllt 
sind. Nur staatliche Verfolgung gilt als 
Asylgrund – Naturkatastrophen, Bürger-
kriege oder wirtschaftliche Motive sind 
laut Artikel 16a Grundgesetz keine Asyl-
gründe. Subsidiären Schutz erhält, wem 
ernsthafter körperlicher Schaden im ei-
genen Land droht, der allerdings keinen 
Anspruch auf die Zuerkennung der Flücht-
lingseigenschaft zur Folge hat. Immer 
mehr Flüchtlinge erhalten diesen Status, 
der keinen dauerhaften Vollschutz ge-
währt und mit weniger Rechten verbun-
den ist. Eine Duldung ist möglich, wenn 
eine Abschiebung eines abgelehnten 
Asylbewerbers zeitweise nicht möglich 
ist, z.B. wegen fehlender Pässe, fortge-
schrittener Schwangerschaft oder wenn 
die Person Mittäter in einem Strafprozess 
ist. In diesem Falle darf sich die Person 
begrenzt in Deutschland aufhalten, aber 
nur so lange, bis die Abschiebung vollzo-
gen werden kann. Es gibt zwei Möglich-
keiten der Antragstellung. Einerseits im 
Transitbereich eines Flughafens mit einer 
Anhörung. Aber viele Flüchtlinge vernich-
ten ihren Pass, sodass eine eventuelle Ab-
lehnung als offensichtlich unbegründet 
nicht ohne Weiteres möglich ist, sodass 
ihnen die Einreise gestattet werden muss. 
Andererseits kann der Antrag direkt im 
Land gestellt werden durch Meldung bei 
der Polizei oder bei einem Mitarbeiter im 
BAMF (-8-). Dabei werden die persönlichen 
Daten mit Foto und Fingerabdrücken (ab 
14 Jahren) erfasst, die im Ausländer-
zentralregister gespeichert werden. Der 
Ankunftsnachweis berechtigt zu einem 
vorläufigen Aufenthalt, staatlichen Leis-
tungen wie Unterkunft sowie grundle-
gender medizinischer Versorgung. Die 
Flüchtlinge werden in die nächstgelege-
ne Aufnahmeeinrichtung weitergeleitet, 
bis sie mittels des sogenannten König-
steiner Schlüssels (-9-) gerecht auf die 
Bundesländer verteilt werden. Der Antrag 
wird direkt in einer Außenstelle des BAMF 
gestellt, wobei eine Identitätsprüfung 
erfolgt, eine Anhörung und eine Zustän-
digkeitsprüfung (Dublin-Verordnung). Die 

Entscheidung wird auf Grund der persön-
lichen Anhörung, der vorgelegten Bewei-
se sowie des individuellen Schicksals ge-
troffen. Bei einer negativen Entscheidung 
kann Klage eingereicht werden.
 Es gibt jedoch seit kurzer Zeit auch die fi-
nanziell angeregte und unterstützte Aus-
reise, die freiwillig erfolgen sollte.
Die Asylpakete I und II aus den Jahren 
2015 und 2016 ermöglichen eine besse-
re Identitätsprüfung, einen Leistungs-
angleich, vereinfachte Abschiebungen, 
eine Abmilderung der Vorrangprüfung 
und theoretisch auch einen Ausbau der 
Sprach- und Orientierungskurse. Es gibt 
theoretisch für alle Flüchtlinge Deutsch-
kurse, die 600 Stunden Sprachunterricht 
umfassen. Insgesamt sind unzählige Ge-
setze zu beachten.
Deutschland und England gelten als be-
gehrte Ziele der Flüchtlinge: Großbritan-
nien, weil es ein gutes Bildungssystem 
habe und lange Zeit eine liberale Einwan-
derungspolitik betrieb, die fast jeden will-
kommen hieß, die aber mittlerweile um-
geschwenkt ist. Die Bundesrepublik gilt 
als „beliebtes“ Ziel, weil sie wirtschaftlich 
sehr stark ist und angeblich Arbeit für alle 
biete. Viele Flüchtlinge glauben, dass die 
Deutschen freundlich zu Migranten seien, 
weil diese gebraucht würden.

An drei Beispielen möchte ich nun die 
Lage der Flüchtlinge genauer darstellen. 
In Calais (Nordfrankreich) gab es ein sehr 
großes (illegales) Flüchtlingslager, das 
nur „la jungle de Calais“ genannt wurde. 
Tausende von Flüchtlingen lebten dort im 
Schlamm nur in Zelten unter schlimms-
ten, unzumutbaren hygienischen Bedin-
gungen, nahezu ohne sanitäre Anlagen. 
Nach einer Schätzung vom 14. Septem-
ber 2016 befanden sich zu diesem Zeit-
punkt 12000 Flüchtlinge im sogenannten 
Dschungel von Calais. Diese Bilder, die sich 
auch über die sozialen Medien verbreite-
ten, schreckten viele Flüchtlinge davor 
ab, nach Frankreich zu gehen, denn die-
ser Staat hatte bei ihnen sowieso schon 
einen schlechten Ruf: Viele dachten und 
denken, sie bekämen dort kein Asyl, weil 
Frankreich praktisch jeden zurückweise 
und abschiebe. Die Flüchtlinge möchten 
weiter nach Großbritannien (deshalb wol-
len sie sich nicht in Frankreich registrieren 

lassen), das Land weigert sich jedoch seit 
einiger Zeit, die Flüchtlinge aufzunehmen. 
Diese versuchen dennoch alles, um dort-
hin zu gelangen. So springen sie z.B. auf 
Züge, die den Tunnel unter dem Ärmel-
kanal durchfahren. Auf Grund von Beläs-
tigungen der Anwohner sowie lebens-
gefährlicher Situationen sowohl für die 
LKW-Fahrer wie auch für die Flüchtlinge 
wurde die Auflösung und Zerstörung des 
Lagers beschlossen, die im Oktober 2016 
binnen einer Woche erfolgte. Der Bau ei-
ner Mauer rund um den Hafen von Calais, 
den Tunnel und die Hafenumgehungs-
straße soll Flüchtlinge nunmehr davon 
abhalten, Versuche zu unternehmen, über 
den Ärmelkanal nach Großbritannien zu 
gelangen. Nur werden die Flüchtlinge si-
cher einen Weg finden, die Mauer zu um-
gehen. Außerdem darf nicht vergessen 
werden, dass das Problem nicht auf Calais 
begrenzt ist – auch in Paris gibt es „wilde“ 
Flüchtlingslager.

Die Flüchtlingskrise führt dazu, dass die 
französische und auch die deutsche Po-
litik in ein Dilemma geraten: Einerseits 
muss sie den Flüchtlingen Schutz ge-
währen, andererseits dürfen auch die 
Anliegen der eigenen Bevölkerung nicht 
vernachlässigt werden. Die Stimmung ist 
aufgeheizt, auch weil die Kommunen oft-
mals ohne Einbeziehung vor getroffene 
Entscheidungen gestellt werden. Zudem 
herrscht Unstimmigkeit auch in Bezug auf 
die Mauer in Calais: Manche stimmen dem 
Bau zu, andere sind skeptisch und wieder 
andere sind der Meinung, sie sei furchtbar 
und inhuman. Auch in der Bevölkerung 
gibt es ein breites Spektrum an Meinun-
gen. Man hört durchaus positive Einstel-
lungen, man müsse den notleidenden 
Menschen helfen, aber man trifft auch auf 
viel Ablehnung, z.B. weil die Flüchtlinge 
angeblich Priorität bei der Vergabe von 
Arbeitsplätzen oder der Wohnungssuche 
genießen. Auch besteht zum Teil das Ge-
fühl, die Flüchtlinge seien undankbar an-
gesichts der ihnen entgegengebrachten 
Hilfe, wenn sie z.B. das ihnen angebote-
ne Essen verweigern oder sogar auf den 
Boden werfen, nur weil sie gern etwas 
anderes hätten essen wollen. Dies führt 
dazu, dass sich die einheimische Bevölke-
rung kritische Fragen stellt: Brauchen sie 



20

Julia Schneider  |  Der rechtliche und menschliche Umgang mit Flüchtlingen in Europa 

wirklich Unterstützung? Sind sie wirklich 
vor Verfolgung geflohen? Wenn das zu-
trifft, sollte ihnen jede Hilfe willkommen 
sein, oder nicht? Des Weiteren sind die 
Menschen teilweise eingeschüchtert und 
haben auch Angst, dass sich unter den 
Flüchtlingen Terroristen befinden. Außer-
dem wird befürchtet, dass es Frankreich 
durch die durch Flüchtlinge verursachten 
hohen Kosten künftig noch schlechter 
gehe.

Jetzt komme ich zu zwei Beispielen aus 
der Bundesrepublik:
In Deutschland ist die Gemeinde Sasbach-
walden mit 2450 Einwohnern im Septem-
ber 2015 ohne rechtzeitige Information 
mit 750 Flüchtlingen konfrontiert worden. 
Es gab längere Zeit große Schwierigkeiten 
trotz einer allmählich leichten Besserung 
der Situation. Die ausbleibenden Tou-
risten haben wirtschaftlichen Schaden 
verursacht, ohne dass die Gemeinde fi-
nanzielle Unterstützung vom Land erhielt. 
Die Bürger fühlten sich zudem nicht mehr 
sicher, wenn Gruppen von Flüchtlingen 
nachts um ihre Häuser schlichen.
Der kleine Ort Sumte hat dagegen ganz 
andere Erfahrungen gemacht. Mit 102 
Einwohnern sollte das Dorf nahezu 1000 
Flüchtlinge aufnehmen – ohne öffentli-
chen Nahverkehr, Polizei und die nötige 
Infrastruktur in dem alten Bürokomplex, 
der als Aufnahmezentrum diente. Demzu-
folge fühlten sich die Bürger überrumpelt, 
sie hatten große Sorgen und Sicherheits-
bedenken. Aber letztendlich herrschte  
bald zwischen den Einwohnern des Dor-
fes und den neu angekommenen Flücht-
lingen eine sehr gute Atmosphäre und es 
konnten viel positive (menschliche) Erfah-
rungen gesammelt werden.

Die sogenannte Willkommenskultur und 
Merkels Kurs des „Wir schaffen das“ haben 
in der Politik wie auch in der Bevölkerung 
für viel Unmut und Unstimmigkeiten ge-
sorgt. Überall war plötzlich eine radikalere 
Sprache zu vernehmen, weshalb auch da-
vor gewarnt werden musste, die Flüchtlin-
ge unter Generalverdacht zu stellen, ins-
besondere wegen der Anschläge, die von 
Flüchtlingen verübt wurden.

In der deutschen Gesellschaft bestehen 
die gleichen Sorgen und Ängste wie in 
der französischen Bevölkerung. Was al-
lerdings noch erwähnt werden kann, sind 
trotz der fremdenfeindlichen Äußerungen 
von Pegidademonstranten (-10-) und 
AfD-Vertretern (-11-) die „Refugees Wel-
come“-Rufe und der große Einsatz der 
vielen ehrenamtlichen Helfer. Man stellt 
sich jedoch zudem die Frage, wie die ent-
standene finanzielle und kulturelle Belas-
tung bewältigt werden soll und auch „was 
ist mit mir?“,  denn es besteht bei vielen 
Wählern immer stärker das Gefühl, dass 
die eigene Bevölkerung vernachlässigt 
wird.

In der Flüchtlingskrise ist die Arbeit von 
Dolmetschern unerlässlich. Beim Commu-
nity-Dolmetschen sollen zwei Personen 
unterschiedlicher Herkunft und Wahrneh-
mungen miteinander kommunizieren; 
meistens sind dies Einwanderer/Flüchtlin-
ge und Behörden/Ärzte. Die Dolmetscher 
sind bei medizinischen Untersuchungen 
und Asylverfahren fester Bestandteil des 
Prozesses, da die Flüchtlinge meistens 
kein Wort Deutsch verstehen. Insofern 
sind Dolmetscher auch eine Art Bezugs-
person. Die Vielfalt an benötigten Spra-
chen mit regionalen Dialekten ist dabei 
riesig, sodass fast alle Dolmetscher Laien 
sind, ohne Studium und höchstens mit 
ein paar sprachmittlerischen Erfahrun-
gen ausgestattet. Auf Grund der Tatsache, 
dass Dolmetscher in den Asylverfahren 
meistens die einzigen sind, die beide Sei-
ten verstehen können, kommt ihnen viel 
und vor allem unkontrollierte Macht im 
Entscheidungsprozess zu: sie entschei-
den letztlich de facto, wer bleiben darf 
oder gehen muss, was - objektiv betrach-
tet - ein echtes Problem darstellen kann.
Mit fundierter Sprachkenntnis könnten 
z.B. auch die enttarnt werden, die sich 
fälschlicherweise als Syrer ausgeben. 
Häufig treten auch fehlerhafte oder fal-
sche Übersetzungen auf, was nicht ab-
sichtlich passieren muss. Es gibt jedoch 
unter den Dolmetschern auch „schwarze 
Schafe“, die ihre Macht willentlich und 
wissentlich ausnutzen und Aussagen be-
wusst unvollständig oder falsch wieder-
geben.

Bei dieser Art des Dolmetschens in 
oft existentiellen Situationen ist nicht 
nur sprachliches, kulturelles und dol-
metschtechnisches Wissen erforderlich, 
sondern in besonderem Maße auch Men-
schen- und Behördenkenntnis.

In Heidelberg gibt es einerseits die kom-
munalen Flüchtlinge, die der Stadt im 
Rahmen der Aufnahmeverpflichtung 
vom Land Baden-Württemberg zuge-
wiesen werden (530 mit Stand vom 26. 
September 2016). Flüchtlingsunterkünf-
te findet man in der ganzen Stadt und 
weitere sind in Planung. Mit dieser Politik 
soll Ghettobildung vermieden und eine 
gewachsene Nachbarschaft ermöglicht 
werden. Andererseits gibt es Flüchtlin-
ge im Patrick-Henry-Village (PHV), in dem 
täglich bis zu 600 Flüchtlinge registriert 
wurden und wo die Belegung zum Höhe-
punkt des Massenansturms im Jahr 2015 
bis zu 6000 betrug. Solange das PHV in 
Betrieb ist, ist die weitere Aufnahme von 
kommunalen Flüchtlingen ausgesetzt. 
Früher war das PHV eine US-amerikani-
sche Wohnsiedlung für in Heidelberg und 
Umgebung stationierte Militärangehörige 
und ihre Familien. Nach Abzug der Ame-
rikaner wurde es am 6. September 2013 
geschlossen und zur Konversionsfläche 
unter anderem für Wohnungen erklärt. Im 
Dezember 2014 wurde es im Rahmen der 
bedarfs orientierten Erstaufnahmestellen 
zu einem Winternotquartier, bevor dort 
das zentrale Registrierzentrum für Flücht-
linge in Baden-Württemberg eingerichtet 
wurde. Alle Schritte der Registrierung sind 
dort gebündelt, sodass schnellere Ent-
scheidungen getroffen werden können – 
dies ist ein einmaliges Modell in Deutsch-
land. Im Oktober 2016 konnte ich mit dem 
Leiter der Unabhängigen Sozial- und Ver-
fahrensberatung ein Interview führen, 
von dem einige zentrale Punkte hier kurz 
Erwähnung finden sollen: Die Sprache sei 
bei der Registrierung das größte Problem. 
Es kommen viele Männer zwischen 18 und 
44 Jahren vieler Nationalitäten. Die Flücht-
linge möchten zum Großteil in Deutsch-
land bleiben.



21

Julia Schneider  |  Der rechtliche und menschliche Umgang mit Flüchtlingen in Europa 

Vor Bezug war eine Grundsanierung des 
PHV nötig, allerdings kann so neben der 
Essensausgabe auch eine grundlegende 
medizinische Versorgung gewährleistet 
werden. Bei einem durchschnittlichen 
Aufenthalt von fünf bis zehn Wochen kann 
es auch vereinzelt zu (gewalttätigen) Kon-
flikten kommen, vor allem auch, weil eine 
geordnete Tagesstruktur trotz Freizeitan-
geboten und Sprachkursen schwierig zu 
realisieren ist. Es gibt dort ein hohes En-
gagement von ehrenamtlich tätigen Bür-
gern, allerdings auch immer wieder nega-
tive Sichtweisen bezüglich der Situation.

Ein zweites Interview konnte ich im Sep-
tember 2016 mit einem afghanischen 
Flüchtling in Niedersachsen führen, der 
mit seinem Sohn geflohen ist – seine Frau 
lebt noch mit den Töchtern im Iran, wo 
sich die ganze Familie bereits 15 Jahre 
illegal nach der Flucht aus Afghanistan 
aufgehalten  hatte.
Seine gefährliche Flucht war mit 39 Ta-
gen recht kurz; er ging mit seinem Sohn 
zu Fuß, fuhr auf LKWs mit oder nahm den 
Zug. Er berichtete mir, dass er in Flücht-
lingslagern war, auch eine Nacht in Poli-
zeigewahrsam genommen und dabei von 
seinem Sohn getrennt wurde. Er betonte, 
dass eine Flucht bis Griechenland ohne 
Schlepper fast unmöglich sei. Nach sei-
ner Ankunft in Deutschland habe er einen 
Asylantrag gestellt, der negativ entschie-
den wurde, obwohl ihm als Mitglied einer 
religiösen Minderheit die Taliban nach 
dem Leben trachteten. Er hat Klage ge-
gen den Bescheid eingereicht und wartet 
noch immer auf eine positive Entschei-
dung in dem laufenden Verfahren. Wäh-
rend seiner Flucht habe er große Hilfs-
bereitschaft von den Menschen erfahren 
und er möchte der Gesellschaft dafür 
auch etwas zurückgeben. Er bereut seine 
gefährliche Flucht nicht. Er habe eine gute 
Arbeit gefunden und sein Sohn habe sich 
trotz anfänglicher Schwierigkeiten eben-
falls gut integriert und Erfolg in der Schu-
le. Beide hoffen natürlich auf eine positive 
Entscheidung des Gerichts und träumen 
von einem eventuellen Familiennachzug.

Insgesamt bedeutet die Flüchtlingskrise 
eine hohe Belastung auch für die jeweili-
gen Länder und eine Bewährungsprobe 

für ganz Europa. Um diese zu bestehen, ist 
Integration einer der Schlüsselfaktoren, 
genau wie Akzeptanz von Seiten der Bür-
ger. Die Sprach- und Orientierungskurse 
müssten stärker ausgebaut werden, da-
mit eine langfristig erfolgreiche Integrati-
on gelingen kann. Allerdings dürfen auch 
die Belastungsgrenzen nicht überschrit-
ten werden, weshalb eine Diskussion über 
die Begrenzung der Zuwanderung eben-
falls nötig ist. Für eine Lösung der Flücht-
lingskrise müssen die Fluchtursachen 
angegangen werden, weshalb z.B. eine 
Stabilisierung der gesamten Nahostregi-
on um Syrien dringend erforderlich ist. Es 
ist anzunehmen, dass die Belastung noch 
über einen langen Zeitraum andauern 
wird, auch weltweit. Um diese Herausfor-
derung zu meistern, müssen alle Länder 
nach Lösungen suchen, zusammenarbei-
ten sowie den Umgang mit den Flüchtlin-
gen verbessern, damit deren Flucht nicht 
umsonst war.

Julia Schneider, 
MA Konferenzdolmetscherin Heidelberg

Anmerkungen:

1)  Es gibt keine einheitliche Verwendung 
des Begriffs „Flüchtling“. In der Ver-
waltungssprache bezeichnet er einen 
anerkannten Asylbewerber, im alltägli-
chen Gebrauch jedoch eine Person, die 
auf der Flucht ist bzw. vertrieben wurde. 
Ich verwende den Begriff in der allge-
mein üblichen Bedeutung.

2)  UNHCR: United Nations High Commissio-
ner for Refugees – das Flüchtlingshilfs-
werk der Vereinten Nationen

3)  LDC: Least developed Countries – Grup-
pe von 48 besonders armen, wenig ent-
wickelten Ländern

4)  Eurostat: Statistikamt der Europä-
ischen Union

5)  Bedingungen für die Zuerkennung des 
Flüchtlingsstatus werden nicht erfüllt, 
es besteht dennoch ein Schutzbedürf-
nis, weil bei Rückkehr ernsthafter Scha-
den droht, z.B. durch Folter

6)  Frontex: Akronym für französisch: fron-
tières extérieures – die Europäische 
Agentur für die Grenz- und Küsten-
wache

7)  EU-Türkei-Abkommen: Vereinbarung 
zwischen der Türkei und der Europä-
ischen Union vom 18. März 2016, die 
als Folge der Flüchtlingskrise in Euro-
pa 2015/16 mit dem primären Ziel be-
schlossen wurde, eine Reduzierung der 
Zahl von Flüchtlingen und Migranten, 
die über die Türkei in Mitgliedsstaaten 
der EU zu kommen versuchen, zu errei-
chen.

8)  BAMF: Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge

9)  Königsteiner Schlüssel: legt fest, wie die 
einzelnen Bundesländer an gemeinsa-
men Finanzierungen zu beteiligen sind. 
Er richtet sich zu zwei Dritteln nach dem 
Steueraufkommen und zu einem Drittel 
nach der Bevölkerungszahl

10)  Pegida: Patriotische Europäer gegen 
die Islamisierung des Abendlands – 
rechtspopulistische, islamfeindliche 
Organisation

11)  AfD: Alternative für Deutschland – 
rechtspopulistische Partei



Hans-Jürgen Lüsebrink (Saarbrücken)

Immigration und Integration in Frankreich, 
Deutschland und Kanada/Québec. 
Soziale Entwicklungen, politische Modelle 
und intellektuelle Positionen in vergleichender 
Perspektive

I Vergleichende Perspektiven

„Wie gelingt Integration? Und wie nicht“ 
titelte die Wochenzeitung Die Zeit in ihrer 
Ausgabe vom 28. April 2016 und fügte im 
Untertitel des Beitrags hinzu: „Je vielfälti-
ger eine Gesellschaft, desto klarer müs-
sen die Regeln sein. Das fordern gerade 
gut integrierte Einwanderer und viele, die 
sich für Flüchtlinge einsetzen.“ 1 Auf der Ti-
telseite der Zeitung war eine muslimische 
Frau mit Kopftuch in den deutschen Natio-
nalfarben schwarz, rot und gold zu sehen, 
mit selbstbewusst-herausfordernd auf 
den Betrachter gerichtetem Blick. Die Be-
griffe ‚Immigration’ (oder ‚Migration’) und 
‚Integration’, die im Titel dieses Beitrags 
stehen, repräsentieren – wie das Beispiel 
des zitierten Titelbeitrags aus der Wo-
chenzeitung Die Zeit belegt, intensiv und 
kontrovers diskutierte Schlüsselbegriffe 
der derzeitigen politischen und intellek-
tuellen Debatten nicht nur in Deutsch-
land, sondern in nahezu allen anderen 
westlichen Ländern und Gesellschaften. 
Mit ihnen ist die Frage verbunden, welche 

Integrationsmodelle existieren und wel-
che sozialen Erfahrungen die einzelnen 
Gesellschaften mit Immigration und Inte-
gration gemacht haben; sowie auch die 
hiermit eng verbundene Fragestellung, 
ob sich nur die Migranten ‚integrieren’ und 
damit in mehr oder minder starkem Maße 
an die Aufnahmegesellschaft anpassen 
oder zumindest verändern müssen oder 
ob nicht auch – ganz selbstverständlich – 
auch von der Aufnahmegesellschaft, wie 
etwa Deutschland, Frankreich oder Kana-
da, erwartet werden kann und erwartet 
werden sollte, dass sie sich an die Migran-
ten ‚anpasst’ und sich entsprechend ver-
ändert.
Diese Frage- und Problemstellungen 
sollen in der Folge aus verschiedenen 
sozialen, politischen und intellektuellen 
Blickwinkeln beleuchtet und zugleich aus 
einer vergleichenden Perspektiven ange-
gangen werden, nämlich unter Einbezug 
dreier sehr unterschiedlicher westlicher 
Gesellschaften: Frankreich, Deutschland 
und Kanada, genauer gesagt Québec, 
die frankophone Provinz Kanadas. War-

um erscheint es notwendig und gerade-
zu unabdinglich, zu vergleichen, macht 
diese Vorgehensweise doch die Darstel-
lung komplizierter und aufwendiger? 
Die ‚Unumgänglichkeit des Vergleichens’ 
– wie ein romanistischer Kollege, Ulrich 
Schulz-Buschhaus einmal formulierte 2  - 
lässt sich in unserem Fall auf zweifache 
Weise begründen: zum einen ermöglicht 
erst der Vergleich, Spezifika herauszuar-
beiten und Unterschiede aufzuzeigen und 
diese zu erklären, etwa durch historische, 
soziale, kulturelle und mentale Erklä-
rungsmuster. Und zum anderen eröffnen 
Vergleiche den Zugang zu alternativen 
Möglichkeiten, Optionen und Modellen, 
etwa der Integration und des Umgangs 
mit Herausforderungen von Immigrati-
onsprozessen. Die drei Gesellschaften, 
die nachfolgend komparatistisch, das 
heißt vergleichend, in den Blick genom-
men werden sollen, nehmen jeweils in 
dem Problemfeld ‚Immigration und Inte-
gration’ eine besondere und spezifische 
Rolle ein: Frankreich stellt das älteste und 
wichtigste Einwanderungsland Europas 
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und zugleich mit einem Anteil von 8% Mus-
limen an der Gesamtbevölkerung das mit 
Abstand ‚islamischste Land’ der westli-
chen Welt dar; Deutschland hingegen ist 
ein relativ junges Einwanderungsland, 
das erst seit den späten 1950er Jahren 
Immigranten in größerer Zahl als Arbeits-
kräfte anwarb und aufnahm (die damals 
so genannten „Gastarbeiter“), aber 2015 
den Spitzenplatz der westlichen Länder 
mit den (in diesem Jahr) mit Abstand 
meisten Einwanderern, überwiegend 
Flüchtlingen und Asylbewerbern, belegte; 
und Québec als Teil Kanadas repräsen-
tiert die westliche Gesellschaft, in der der 
Begriff des ‚Multikulturalismus’ geprägt 
worden ist und in der nach Ansicht vieler 
Außenstehender die bisher international 
erfolgreichste Integrationspolitik entwi-
ckelt wurde.

II Soziale Erfahrungen

Frankreich ebenso wie Deutschland 
und Kanada und Kanadas französisch-
sprachige Provinz Québec sind Einwan-
derungsländer, die wie kaum andere 
westliche Staaten und Gesellschaften 
von Immigration geprägt sind – in gesell-
schaftlicher, politischer und in kultureller 
Hinsicht. Allerdings lassen  sich bezüglich 
der sozialen Erfahrungen, die diese drei 
Gesellschaften mit Immigration gemacht 
haben, ganz erhebliche Unterschiede 
feststellen. Frankreich stellt seit der Mitte 
des 19. Jahrhunderts das älteste und mit 
Abstand wichtigste europäische Einwan-
derungsland dar. Seit 1850 sind über 10 
Millionen Immigranten nach Frankreich 
eingewandert, meist auf völlig legalem 
Wege und erst seit den 1960er Jahren in 
zunehmendem Maße auch durch illegale 
Einwanderung: zunächst in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts und bis zum 
Beginn des Ersten Weltkriegs vor allem 
aus Belgien und Italien, dann in der Zwi-
schenkriegszeit und zwischen 1945 und 
1960 aus zahlreichen europäischen Län-
dern, vor  allem aus Polen, Spanien und 
Portugal; und schließlich seit 1960 in erster 
Linie aus den ehemaligen französischen 
Kolonien in Nordafrika, im subsaharischen 
Afrika, den Antillen und in Südostasien, in 
Kambodscha, Laos und Vietnam. Québec, 
das Zentrum des frankophonen Kanada, 

ist zum einen – als ehemalige französi-
sche Kolonie (bis 1760) – ein sehr altes 
Einwanderungsland, wurde es doch zwi-
schen dem beginnenden 17. und der Mit-
te des 18. Jahrhunderts in erster Linie von 
französischen Einwanderern und in der 
Folge in der zweiten Hälfte des 18. Jahr-
hunderts und im 19. Jahrhundert zusätz-
lich von britischen und irischen Migranten 
geprägt, die in der dominant frankopho-
nen Gesellschaft Québecs seitdem eine 
kulturelle und sprachliche Minderheit aus-
machen. Erst seit den 1960er Jahren wan-
delte sich Québec von einer relativ ho-
mogenen frankophonen Gesellschaft mit 
einer anglophonen Minderheit (die etwa 
15% der Bevölkerung ausmachte), die aus 
einer kolonialen Einwanderung hervorge-
gangen war, ähnlich wie Kanada in seiner 
Gesamtheit zu einer Immigrationsge-
sellschaft, die multikulturell geprägt ist. 
Deutschland weist schließlich unter den 
drei hier zum Vergleich herangezogenen 
Gesellschaften in sozialer Hinsicht die 
geringste und die rezenteste Erfahrung 
mit Immigranten und Angehörigen völlig 
fremder Gesellschaften auf. Deutschland 
war bis in die 1930er Jahre hinein eine 
Auswanderergesellschaft, deren Angehö-
rige über ein Jahrhundert hinweg millio-
nenhaft ausgewandert sind – nach Nord- 
und Südamerika, nach Australien, Kanada 
und Neuseeland. Erst seit Ende der 1950er 
Jahre setzte eine Immigrationsbewegung 
nach Deutschland ein, eine Folge des Wirt-
schaftsbooms der 1950er und 1960er 
Jahre: Italiener, dann vor allem Spanier, 
Griechen und Jugoslawen wanderten 
nach Deutschland ein, zunächst mit ei-
nem temporären Status als ‚Gastarbeiter’; 
dann, seit den 1970er Jahren, mehrheitlich 
Türken; und schließlich, in den letzten bei-
den Jahrzehnten, vor allem Migranten aus 
osteuropäischen Ländern, aber auch aus 
fernen Gesellschaften wie Syrien, Afgha-
nistan, Pakistan, dem Iran, dem Maghreb 
und aus den Staaten Afrikas südlich der 
Sahara. Die Konfrontation mit  völlig ande-
ren, kulturell und religiös sehr differenten 
und damit ‚fremden‘ Kulturen und ihren 
Menschen erfolgte somit in Deutschland 
massiver und schneller als in den aller-
meisten anderen westlichen Gesellschaf-
ten - sozusagen im Zeitraffer. Dies ließ der 
deutschen Gesellschaft – im Gegensatz 

etwa zur französischen oder frankokana-
dischen Gesellschaft – deutlich weniger 
Zeit, Erfahrungen mit Immigranten zu 
sammeln, im Alltag, im Berufsleben, in der 
Schule; weniger Zeit auch, Immigranten 
persönlich kennenzulernen und Model-
le und Strategien des Umgangs und des 
gemeinsamen Zusammenlebens zu ent-
wickeln: d.h. dadurch soziale Erfahrung zu 
sammeln, was der Potsdamer Romanist 
Ottmar Ette sehr treffend „ZusammenLe-
bensWissen“ genannt hat. 3

Soziale Erfahrungen gehen mit interkultu-
rellem Lernen im weiten Sinne des Wortes 
einher. Interkulturelles Lernen kann als 
ein „unbewusster oder bewusster Pro-
zess“ definiert werden, „durch den Perso-
nen durch die Einnahme neuer anderskul-
tureller Standpunkte Perspektivwechsel 
erfahren und dadurch eine neue Sicht auf 
Situationen und Objekte erlangen. Inter-
kulturelles Lernen, wie Lernen überhaupt, 
wird dabei als ganzheitlicher Prozess 
verstanden, der sich nicht nur auf den 
kognitiven Wissenserwerb beschränkt, 
sondern auch Emotionen und Verhalten 
inte griert.“4  Interkulturelles Lernen in Im-
migrationskontexten setzt Kontakt, Inter-
aktion und Begegnung, aber auch soziale, 
politische und rechtliche Rahmenbedin-
gungen voraus, die Begegnung und Aus-
tausch zwischen Immigranten und so-
genannten ‚Einheimischen’ ermöglichen 
und zu fördern vermögen.
Frankreich nahm in dieser Hinsicht, in his-
torischer Perspektive, in Europa und in 
der gesamten westlichen Welt eine Vor-
reiterrolle ein, die erwähnt werden muss, 
weil sie angesichts der heutigen, zum Teil 
recht konfliktuellen Situation häufig ver-
gessen oder verdrängt wird. Frankreich 
war nicht nur die einzige europäische Ko-
lonialmacht, in dessen Parlament bereits 
vor dem Ersten Weltkrieg ein afrikani-
scher Abgeordneter schwarzer Hautfarbe 
saß – Blaise Diagne -, der die Kolonie des 
Senegal repräsentierte; sondern auch das 
mit Abstand erste europäische Land, des-
sen Regierung bereits 1918 bis 1921 ein 
Schwarzafrikaner angehörte, nämlich der 
bereits erwähnte Sozialist Blaise Diagne 
aus dem Senegal als Commissaire géné-
ral aux Troupes noires im Ministerrang. 
Und Jahrzehnte bevor in anderen europä-

23



24

Hans-Jürgen Lüsebrink  |  Immigration und Integration in Frankreich, Deutschland und Kanada/Québec. 

ischen Kulturen der Gedanke gefasst und 
die Initiative ergriffen wurde, an afrikani-
sche und karibische Schriftsteller Litera-
turpreise zu vergeben und damit ihren 
Rang in einer neuen Weltliteratur zu un-
terstreichen – wie England und Deutsch-
land seit den ausgehenden 1960er Jah - 
ren –, erhielt in Frankreich bereits 1921 
der auf der Karibikinsel Martinique gebo-
rene und lange Jahre als französischer 
Kolonialbeamter in Französisch-Westaf-
rika tätige schwarzamerikanische Autor 
René Maran 1921 den höchsten franzö-
sischen Literaturpreis, den Prix Goncourt, 
für seinen Roman Batouala. Véritable ro-
man nègre.

Soziale Erfahrungen, ihre Intensität und 
ihre Förderung, sind die Voraussetzung 
für interkulturelles Lernen und tragen ent-
scheidend dazu bei, Fremdenfeindlichkeit, 
Xenophobie oder gar gewalttätige Aus-
schreitungen gegenüber Fremden, ins-
besondere Immigranten, zu verhindern. 
Xenophobie existiert, in unterschiedlichen 
Ausprägungen und mit unterschiedli-
cher Intensität, in allen Gesellschaften, in 
denen Migration eine signifikante sozia-
le Rolle spielt. Ausdrücke wie „Ritals“ für 
die zu Ende des 19. und zu Beginn des 
20. Jahrhunderts massenhaft vor allem 
in die Pariser Region und nach Südfrank-
reich eingewanderten Italiener oder „Po-
lacken“ für die in den 1920er Jahren ins 
Ruhrgebiet gekommenen Polen belegen 
fremdenfeindliche Haltungen und verwei-
sen auf fremdenfeindliche Übergriffe, die 
jedoch für beide mittlerweile völlig integ-
rierte Immigrantengruppen der Vergan-
genheit angehören.

III Neue Konfliktpotentiale

Drei Phänomene und Prozesse der letzten 
40 Jahre haben die sozialen Erfahrungen 
mit Immigration in westlichen Gesell-
schaften verändert und neue, bis in die 
Gegenwart hinein wirkende Konfliktpo-
tentiale hervorgebracht.

Erstens ist zu nennen der einschneiden-
de wirtschaftliche Wandel seit Mitte der 
1970er Jahre – die mit der Erdölkrise der 
Jahre 1973/74 einsetzende Dritte Indus-
trielle Revolution –, die in allen westlichen 

Industriestaaten zu einem rapiden An-
stieg der Arbeitslosigkeit, einem ebenso 
beschleunigten Verlust an Industriear-
beitsplätzen und vor allem zu wenig qua-
lifizierten Arbeitsplätzen geführt hat. Der 
Anstieg der Arbeitslosenquote etwa in 
Frankreich und zeitweise auch in Deutsch-
land und Québec auf 10% betraf unmittel-
bar auch die Immigration. In nahezu allen 
westlichen Gesellschaften wurde 1975 ein 
offizieller Einwanderungsstopp erlassen 
und die völlig gewandelte wirtschaftli-
che Lage erschwerte nachhaltig die Inte-
gration in einem der wichtigsten sozialen 
Integrationsfelder, dem Beruf und der Be-
rufstätigkeit. In der Tat sind Konflikte mit 
Immigranten dort besonders häufig, wo 
die Arbeitslosigkeit überdurchschnittlich 
hoch ist: in Frankreich in den im Nieder-
gang befindlichen alten Industrieregio-
nen des Nordens und Nordostens, von 
Valenciennes, Lille und Roubaix bis nach 
Thionville und Metz; in der Region um die 
alte Industriemetropole Saint-Etienne 
westlich von Lyon; sowie in den verarmten 
Vorstädten von Paris, Lyon und Marseille, 
soziale Brennpunkte, in denen zugleich 
auch der Stimmenanteil der fremden-
feindlichen rechtextremen Partei Front 
National besonders hoch ist und über 20% 
liegt. In Deutschland finden überdurch-
schnittlich viele Übergriffe gegenüber 
Fremden, Flüchtlingen und Asylbewer-
bern in den neuen Bundesländern statt, 
in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Meck-
lenburg-Vorpommern, Bundesländern, in 
denen die Arbeitslosigkeit deutlich über 
dem Bundesdurchschnitt liegt. Allerdings 
liegt hier der Ausländeranteil mit weniger 
als 5% deutlich unter dem Ausländer- und 
Immigrantenanteil in den erwähnten 
französischen Problemregionen, in de-
nen er im allgemeinen deutlich über 15% 
liegt. Die in allen westlichen Industrie- und 
Dienstleistungsgesellschaften seit dem 
Ende der 1970er Jahre drastisch gestie-
gene Arbeitslosenquote hat die Chancen 
von Immigranten, eine Arbeitsstelle zu 
finden, insgesamt deutlich verringert und 
somit auch ihre Integrationsmöglichkei-
ten verschlechtert. So ist die Arbeitslo-
senquote unter jungen Männern in Frank-
reich, deren Vater im Maghreb geboren 
ist, 2,6mal höher als bei jungen Männern, 
deren Vater in Frankreich geboren wur-

de.5  Generell liegt die Arbeitslosenquote 
bei Immigranten deutlich höher als bei 
Nicht-Immigranten: in Frankreich liegt 
sie bei 15% bei Immigranten mit franzö-
sischer Staatsangehörigkeit und bei 25% 
bei Immigranten aus Gesellschaften au-
ßerhalb Europas.6 Die grundsätzlichen 
Chancen, eine Arbeitsstelle zu erhalten, 
sind statistisch gesehen aufgrund herr-
schender Stereotype und Vorurteile für 
Bewerber mit sogenanntem ‚sichtbaren 
Migrationshintergrund’ (‚Visible minori-
ties’, ‚minorités visibles’) deutlich schlech-
ter als für ihre der Mehrheitsgesellschaft 
entstammenden Mitbewerber. Ein marok-
kanischer Bewerber mit marokkanischem 
Vor- und Nachnamen muss im Durch-
schnitt dreieinhalbmal so viele Bewer-
bungen abschicken wie ein französischer 
Bewerber mit französisch klingendem 
Namen und Vornamen. Bei den Bewer-
bungen um höher qualifizierte Berufe, 
etwa Buchhalter, ist die offensichtliche 
Benachteiligung ‚sichtbarer Minoritäten’ 
noch deutlicher, die Relation liegt bei 19 
zu 277, d.h. ein Bewerber mit marokani-
schem Migrationshintergrund benötigt 
hier sogar 15mal so viele Bewerbungen 
wie sein französischer Mitbewerber, um 
zum Zuge zu kommen. 7

Die Konsequenzen aus diesen Problem-
lagen sind vielfältig und häufig kon-
fliktbeladen: sie liegen in identitären 
Reaktionsmustern wie der Betonung 
der eigenen Differenz durch Kleidung, 
Barttracht, Sprachgebrauch und der Ab-
lehnung, als ‚Franzose’ oder ‚Französin’ 
bezeichnet zu werden, auch wenn die Be-
treffenden die französische Staatsange-
hörigkeit besitzen 8 ; in der zunehmenden 
Ghettobildung, das heißt in dem Rückzug 
auf selbst definierte, abgeschottete urba-
ne Räume mit impliziten eigenen Gesetzen 
und Regeln, die sich von denen der Mehr-
heitsgesellschaft deutlich unterscheiden; 
und schließlich in einer zunehmenden 
Kriminalisierung – die Hinwendung zu 
Drogenhandel und Kleinkriminalität als 
Alternativen zu einer immer schwieriger 
gewordenen Integration in den normalen 
Arbeitsmarkt. Es ist nicht zu leugnen, dass 
aufgrund dieser sozialen Problemlagen 
die Kriminalität unter Immigranten, die 
aus dem Maghreb stammen, in Frankreich 
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beispielsweise - und zweifellos auch in 
den meisten anderen europäischen Län-
dern – weit überdurchschnittlich hoch ist. 
Soziologischen Untersuchungen zufolge 
seien, so der aus dem Iran stammende 
und an der EHESS in Paris tätige Islamfor-
scher Farhad Khosrokhavar, derzeit 40-
60% der in französischen Gefängnissen 
Inhaftierten Muslime mit Migrationshin-
tergrund, eine Zahl, die in den letzten 40 
Jahren aufgrund der geschilderten wirt-
schaftlichen Probleme deutlich zugenom-
men habe. Offiziellen Statistiken nach hat 
jeder Dritte der 1600 in Sachsen lebenden 
Marokkaner im ersten Halbjahr 2016 min-
destens eine Straftat begangen, „meist 
Diebstahl, oft auch Rauschgiftdelikte.“ 9

Der prominente französisch-algerische 
Regisseur Mehdi Charef hat diese Zusam-
menhänge, die in Teilen der öffentlichen 
Diskussion um Immigration und Integrati-
on immer noch ein gewisses ‚Tabuthema’ 
darstellen, in seinem Film Le thé au harem 
d’Archi Ahmed (‚Tee im Harem des Archi-
medes’) 1983 in äußerst eindrucksvoller 
und für viele Zuschauer schockierender 
Weise aus der Innensicht heraus darge-
stellt. In dem Film stehen der von algeri-
schen Eltern abstammende Madjid und 
der junge Franzose Pat im Mittelpunkt 
der Handlung, die den Alltag der beiden 
Protagonisten in den Blick rückt: beide 
wohnen in den Betonburgen einer Pariser 
Vorstand, die Ghettobildung und soziale 
Gewalt fördert; beide leben in zerrütteten 
Familienverhältnissen – Pats Mutter ist 
geschieden, Madjids Vater arbeitsunfähig, 
die Mutter des Französischen nicht mäch-
tig und unfähig, sich gegenüber ihrem 
Sohn durchzusetzen; und beide, vor allem 
jedoch Madjid, sind Opfer von Arbeitslo-
sigkeit und prekären Arbeitsverhältnis-
sen, wobei der Film nicht nur den sozialen 
Verhältnissen, sondern auch den Prota-
gonisten Verantwortung und damit auch 
‚Schuld’ zuweist. Die beiden Protagonisten 
Pat und Madjid wählen in der Tat, statt den 
mühevollen Weg über zahllose Bewerbun-
gen und prekäre Arbeitsverhältnisse zu 
gehen, den aus ihrer Sicht ‚leichteren’ Weg 
der Kleinkriminalität (vor allem des Ta-
schendiebstahls) und der Zuhälterei, um 
schneller zu Geld zu gelangen. Der Regis-
seur, Mehdi Charef, schildert diese Thema-
tik aus der sozialen Innenperspektive der 

‚Betroffenen’ und in einem Film, der als 
Beginn des ‚Beur’-Films, der Filmproduk-
tion durch maghrebinische Einwanderer 
in Frankreich, gilt. Charef selbst ist Sohn 
algerischer Einwanderer, war selbst Ar-
beiter, wurde auch wegen Kleindiebstäh-
len verurteilt und lebte über Jahrzehnte 
hinweg in einer jener tristen Satellitenvor-
städte im Norden von Paris, die auch den 
Schauplatz des Films darstellen. 10

Trotz eines 1975 erlassenen offiziellen 
Einwanderungsstopps für die Anwerbung 
ausländischer Arbeitnehmer setzte sich 
nicht nur seit Mitte der 1970er Jahre der 
Zustrom von Immigranten nach Westeu-
ropa und Nordamerika fort – durch Asyl-
bewerber, Flüchtlinge, Familiennachzug 
und eine rasch wachsende Zahl illegaler 
Wirtschaftsimmigranten -, sondern es 
traten auch in zunehmendem Maße Kon-
fliktpotentiale vor allem mit Immigranten 
aus islamischen Ländern auf. Ein wesent-
licher Grund hierfür liegt in den Auswir-
kungen der Islamischen Revolution im 
Iran im Jahre 1978, die nicht nur zur Ent-
stehung der ersten zeitgenössischen Isla-
mischen Republik und zur Herausbildung 
islamistisch-fundamentalistischer Strö-
mungen, sondern auch zu einer generell 
neuen Bewertung des Stellenwerts des 
Religiösen im persönlichen und öffentli-
chen Leben aller islamisch geprägten Ge-
sellschaften und Gemeinschaften führte. 
Diese Entwicklung beeinflusste unmittel-
bar auch die muslimischen Migrantenge-
meinschaften in den Gesellschaften des 
Westens, die in zunehmendem Maße reli-
giöse Symbole auch in der Öffentlichkeit 
als Identitätsmerkmale verwendeten und 
religiöse Rituale wie das Fasten während 
des Ramadans oder das fünfmalige Ge-
bet am Tag valorisierten.

Die Einforderung der Berücksichtigung 
und Respektierung kulturell-religiöser 
Spezifika von Immigrantengemeinschaf-
ten in ihren Aufnahmegesellschaften, de-
nen seit den ausgehenden 1970er Jahren 
eine zunehmende Bedeutung zukommt, 
geht drittens einher mit der in westlichen 
Gesellschaften seit den 1960er Jahren zu 
beobachtenden Valorisierung kulturel-
ler Differenz. Begriffe wie ‚Multikultura-
lismus’, ‚ethnische Vielfalt’, ‚Interkultur’, 

‚kosmopolitische Nation’ 11 und ‚Diversity’ 
entstanden seit den 1960er Jahren, zu-
nächst in Nordamerika, vor allem in Ka-
nada. Sie spielen in der gesellschaftlichen 
und politischen Diskussion mittlerweile 
eine zentrale Rolle und bezeichnen Ent-
wicklungen, die im gesellschaftlichen und 
politischen Raum seit den 1970er Jahren 
eine völlig neue Dynamik entwickelt ha-
ben. Diese hat einerseits ein neues Gesell-
schaftsmodell geschaffen – das Modell 
einer offenen, toleranten, multikulturellen 
und gegenüber kultureller und religiöser 
Vielfalt aufgeschlossenen Gesellschaft. 
Zugleich wurden Kategorien wie ‚Assimi-
lation’ weitgehend in Frage gestellt und 
teilweise diskreditiert und das Konzept 
der ‚Integration’ einer nunmehr grundle-
gend kritischen Überprüfung unterzogen. 
Die Vorstellung einer ‚Integration’, so der 
französische Soziologe Philippe d’Iribar-
ne, die mit „Assimilation“ gleichzusetzen 
sei und durch die – wie in den vorherge-
henden Generationen von Immigranten – 
die kulturellen Unterschiede nivelliert und 
ausgelöscht würden, wird von einer Mehr-
heit der heutigen Immigranten abgelehnt. 
Sie widerspreche der Notwendigkeit des 
Respekts vor dem Anderen und seiner 
Kultur („L’idée d’une intégration gommant 
les différences, d’une „assimilation“, est 
maintenant repousssée, jugée contraire 
au respect de l’autre.“ ) 12  Andererseits 
sind durch diese seit den 1960er Jahren 
eingetretenen Entwicklungen neue, vor 
allem interkulturell begründete, Kon-
fliktpotentiale entstanden, die seit den 
ausgehenden 1980er Jahren die Debatten 
um Immigration und Integration prägen.

„Muslimische Mädchen müssen am ge-
meinsamen Schwimmunterricht teilneh-
men – das hat der Menschenrechtsge-
richtshof in Straßburg entschieden“, war 
am 11. Januar 2017 in deutschen Tages-
zeitungen zu lesen. 13

„Das Urteil liegt auf einer Linie mit einer 
höchstrichterlichen Entscheidung aus 
Deutschland, wo die Verfassungsbe-
schwerde einer Muslima 2016 nicht ange-
nommen wurde. In Straßburg scheiterte 
gestern ein türkischstämmiges Eltern-
paar aus Basel mit religiös begründeten 
Klagen gegen die Teilnahmepflicht für 
seine Töchter am Schwimmunterricht 
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von Jungen und Mädchen. Die Schweizer 
Behörden durften der Schulpflicht und In-
tegration der Kinder Vorrang einräumen, 
entschieden die Richter. [...]. Die Richter 
sahen keinen Verstoß gegen die Religi-
onsfreiheit. Die nationalen Gerichte Euro-
pas werden das Urteil künftig berücksich-
tigen müssen.“ 

Der erwähnte Fall ist einer der zahlreichen 
Konfliktfälle, in denen seit den ausge-
henden 1980er Jahren religiös bestimm-
te Vorstellungs- und Handlungsmuster 
von Migranten – hier türkischer Herkunft 
mit islamischer Religionszugehörigkeit 
– den sozialen und rechtlichen Regeln 
europäischer Gesellschaften – hier wer-
den explizit die Europäische Union und 
die Schweiz genannt – widersprechen. 
In anderen Konfliktfällen in Europa oder 
in Kanada ging es um zugleich ähnliche 
und tendenziell anders gelagerte Fälle 
und Konfliktstoffe. So widersetzten sich 
vor etwa zehn Jahren die nicht-jüdischen 
Einwohner des Villenviertels Outremont 
in Montréal erfolgreich vor einem Ver-
mittlungsausschuss dem Wunsch ihrer 
jüdisch-orthodoxen Mitbürger, aus Anlass 
hoher jüdischer Feste mitten durch das 
Viertel in der Höhe von etwa einem Meter 
eine Leine zu spannen, um symbolisch 
einen sakralen Bezirk zu markieren. In ei-
nem anderen Konfliktfall wiederum wur-
de eine nicht-jüdische Schule verpflichtet, 
die Fenster einer Turnhalle zu verhängen 
oder matt einzufärben, um die vorüber-
gehenden jüdischen Toraschüler nicht 
dem Anblick der dort turnenden Mädchen 
auszusetzen. Von kanadischen Gerichten 
wurde indischen Sikh-Schülern erlaubt, 
während des Schulunterrichts nicht nur 
einen Turban, sondern auch ein Kurzmes-
ser zu tragen, weil dieses in ihrer Kultur 
als Symbol für die vollzogene Initiation 
und damit die Aufnahme in den Kreis der 
erwachsenen Männer verkörpere. In zahl-
reichen Fällen wurden im anglophonen 
Kanada, nicht aber im stärker laizistisch 
geprägten Québec, Kinder jüdisch-ortho-
doxer Eltern eine Freistellung vom regulä-
ren Schulunterricht und eine nach einem 
vorgeschriebenen Programm zu erfol-
gende private Unterrichtung durch ihre 
Verwandten oder Eltern erlaubt.

Diese Beispiele, obwohl sie, im gesamtge-
sellschaftlichen Zusammenhang betrach-
tet, statistisch nicht häufig und somit so-
zial eher als marginal zu bezeichnen sind, 
ließen sich leicht vervielfältigen. Aufgrund 
des großen Medienechos, das sie erhal-
ten, und der politischen Instrumentalisie-
rung durch rechtspopulistische Strömun-
gen ist ihr Stellenwert in den derzeitigen 
Integrationsdebatten jedoch kaum zu 
überschätzen. Sie betreffen auch so ver-
schieden gelagerte Fälle wie den Bau von 
Moscheen und die erlaubte Höhe von Mi-
naretten; die Auseinandersetzung darü-
ber, ob der Gebetsruf des Muezzins, ana-
log zum christlichen Glockenläuten, auch 
in europäischen Städten fünfmal pro Tag, 
und ab 5 Uhr in der Nacht, erlaubt sein 
soll oder nicht; die Forderung islamischer, 
aber auch jüdisch-orthodoxer Migran-
tengemeinschaften nach Einrichtung 
getrenntgeschlechtlicher Badezeiten in 
öffentlichen Schwimmbädern; die Aus-
einandersetzung über Gebetsräume in 
öffentlichen Verwaltungen, Schulen, Uni-
versitäten und Betrieben und die hiermit 
verbundene Forderung, bei der Planung 
von Arbeitsrhythmus und Arbeitspausen 
auf die fünf islamischen Gebete des Ta-
ges Rücksicht zu nehmen und statt des 
christlichen Sonntags den Freitag als ar-
beitsfreien Tag vorzusehen; oder die Ein-
stellung gegenüber einer den weiblichen 
Körper vollständig verhüllenden Badeklei-
dung, dem sogenannten „Burkini“, der in 
Frankreich zu sehr kontrovers geführten 
Diskussionen führte.
Vor allem in Frankreich, dessen Gesell-
schaft für die Symbole und Rituale des 
Essens weit sensibler ist als andere eu-
ropäische Gesellschaften, schlug die For-
derung muslimischer Eltern nach einem 
Schweinefleischverbot in Schulkantinen 
und nach dem Verzehr ausschließlich 
geschächteten Fleisches (Viande halal) 
durch ihre Kinder hohe Wellen und wurde 
von der populistischen extremen Rechten 
sowie dem konservativen Flügel der gaul-
listischen Partei Les Républicains um den 
ehemaligen Staatspräsidenten Nicolas 
Sarkozy politisch in sehr polemischer Wei-
se ausgeschlachtet und als untrügliches 
Zeichen für die fortschreitende Islamisie-
rung Frankreichs gewertet. Das größte 
Medienecho weist zweifellos sowohl in 

Frankreich als auch in Deutschland die 
Auseinandersetzung um das islamische 
Kopftuch (Foulard islamique) in seinen 
verschiedenen Formen, bis hin zur Bur-
ka und zur Vollverschleierung, auf, eine 
Auseinandersetzung auf politischer, sozi-
aler und medialer Ebene, die in den hier 
betrachteten drei Gesellschaften völlig 
unterschiedlich verlief und gehandhabt 
wurde. Während in Frankreich das Tra-
gen des ‚Foulard islamique’ seit 1989 an 
öffentlichen Schulen, sowohl durch das 
Lehrpersonal als auch die SchülerInnen, 
sowie durch Beamte und Angestellte im 
Öffentlichen Dienst untersagt wurde, wird 
dies in Québec generell erlaubt. Das Ver-
bot, in Frankreich an öffentlichen Schulen 
religiöse Symbole zu tragen, gilt selbst-
verständlich auch für christliche und jü-
dische Symbole wie das Kreuz und die 
Kippa und entspricht dem in Frankreich 
seit 1905 geltenden und von einer großen 
Mehrheit der Franzosen nachhaltig unter-
stützten Prinzip der Laizität, der strikten 
Trennung von Staat und Kirche. Deutsch-
land nimmt hier, aufgrund des föderalen 
Bildungssystems, in dem lediglich in eini-
gen Bundesländern ein formelles Verbot 
ausgesprochen wurde, eine Zwischen-
stellung ein. Die Vollverschleierung des 
weibliches Körpers durch eine Burka oder 
einen Niqab ist seit 2011 in Frankreich – 
ebenso wie etwa in den Niederlanden - in 
der Öffentlichkeit verboten, analog zu an-
deren Formen der Maskierung und Ver-
schleierung, während sie in Deutschland 
ebenso wie in Québec erlaubt ist, in bei-
den Ländern allerdings auf zunehmen-
den gesellschaftlichen Widerstand stößt, 
sowohl von feministischer Seite als auch 
von Kritikern des islamischen Fundamen-
talismus. Das es hierbei um mehr geht als 
um eine marginale Auseinandersetzung 
um ein gelegentlich auch durchaus sehr 
modisch eingesetztes Stück Stoff, zeigt 
die Heftigkeit der hierauf bezogenen De-
batten. „Die islamische Vollverschleie-
rung,“ so der Kunsthistoriker Hand Belting, 
der sich mit der Geschichte der Darstel-
lung des menschlichen Antlitzes in der 
abendländischen Kunst auseinanderge-
setzt hat, „wird in Europa als Kulturbruch 
verstanden. Das Gesicht ist Ausdrucksträ-
ger der Person in der europäischen Kultur. 
Wir haben in unserem Kulturkreis keinen 

Hans-Jürgen Lüsebrink  |  Immigration und Integration in Frankreich, Deutschland und Kanada/Québec. 



27

Hans-Jürgen Lüsebrink  |  Immigration und Integration in Frankreich, Deutschland und Kanada/Québec. 

Schleier vor dem Gesicht, aber die Maske 
als Gegensatz des offenen Gesichts. Des-
wegen bewerten wir den Schleier als Mas-
ke und nicht als Diskretion.“  14

IV Politische Integrationsmodelle und in-
tellektuelle Kontroversen

Was bedeutet ‚Integration’ und welche 
unterschiedlichen Integrationsmodelle 
wurden auf politischer Ebene in Deutsch-
land und Frankreich sowie dem hier zum 
Vergleich herangezogenen frankopho-
nen Kanada entwickelt? Integration kann 
allgemein definiert werden als ein „an-
dauernder, dynamischer und komplexer  
Prozess der Annäherung eines Individu-
ums an ein fremdkulturelles soziales Sys-
tem.“ 15

Welche Formen und Dimensionen der In-
tegration werden in der Integrationsfor-
schung unterschieden und lassen sich 
als Kriterien für eine gelungene – oder 
auch weniger gelungene bzw. geschei-
terte – Integration heranziehen? Aus in-
terkultureller Perspektive werden drei 
Dimensionen der Integration unterschie-
den: erstens die „aktive Akzeptanz (der  
kulturellen Vielfalt in einem sozialen Sys-
tem)“; zweitens die „sozialstrukturelle 
Integration (in das strukturelle Bezie-
hungsgefüge eines sozialen Systems)“; 
und drittens „sozialkulturelle Integration 
(unter Berücksichtigung kultureller Un-
terschiede).“ 16 In der Soziologie werden 
gleichfalls drei – allerdings ganz anders 
definierte - Formen der Integration un-
terschieden: zum einen die Sozialinte-
gration, bei der es um die „Integration des 
Handelnden in einen gesellschaftlichen 
Zusammenhang“ geht, wie etwa die „Ein-
gliederung von Immigranten in das Bil-
dungswesen und den Arbeitsmarkt des 
Aufnahmelandes“ 17 ; zum anderen die 
strukturelle Integration, mit der die „Be-
setzung von Positionen in Funktionsberei-
chen wie dem Bildungssystem oder dem 
Arbeitsmarkt gemeint ist.“ Gemäß dem 
grundlegenden Ziel, dass Integrations-
politik auf Chancengleichheit zwischen 
Deutschen und Zuwanderern beruhe, 
kann von einer „strukturellen Integration 
einer Gruppe dann gesprochen werden, 

wenn sich innerhalb dieser Gruppe ähnli-
che Ungleichheiten wie in der Gesamtbe-
völkerung“ 18 abzeichnen. Unter kultureller 
Integration schließlich „wird der Erwerb 
von Kompetenzen verstanden, die für die 
Kommunikation und das Handeln in der 
Aufnahmegesellschaft nötig sind. Dazu 
gehört in erster Linie die Sprache. Hin-
zu kommen Normen und Einstellungen  
und daraus resultierende Verhaltenswei-
sen.“ 19

Es lassen sich im Wesentlichen gleichfalls 
drei unterschiedliche Integrationsmo-
delle unterscheiden, die in den zeitge-
nössischen Gesellschaften dominieren: 
erstens das Assimilationsmodell, das u.a. 
die französische Gesellschaft charakteri-
siert und – mit Abstrichen und gewissen 
Veränderungen – bis in die Gegenwart 
in Frankreich politisch und sozial hand-
lungsbestimmend ist; zweitens das In-
tegrative Modell, das etwa für Deutsch-
land kennzeichnend ist und bei dem 
Minderheiten- und Immigrantenkulturen 
eine gewisse Sonderstellung und eine 
begrenzte Autonomie zugesprochen er-
halten, in rechtlicher und politischer Hin-
sicht; und schließlich das multikulturelle 
Inte grationsmodell, das beispielsweise 
Kanada repräsentiert, bei dem Immigran-
tenkulturen einen Sonderstatus innerhalb 
einer als grundlegend plural und als mul-
tikulturell verstandenen Nation erhalten.

Das für Frankreich mit gewissen Modifika-
tionen seit der Französischen Revolution 
bis in die Gegenwart hinein gültige Assi-
milationsmodell zielt auf die möglichst 
schnelle Anpassung von Immigranten an 
die Aufnahmegesellschaft. Mit „Assimilati-
on“ ist die „Anpassung eines Individuums 
oder einer Gruppe an die Aufnahme- bzw. 
Mehrheitskultur“ gemeint. „Personen 
oder Gruppen versuchen durch bewuss-
te Übernahme von Normen, Bedeutun-
gen, Verhaltensweisen und Sprache des 
anderskulturellen Systems, sich an die 
(Mehrheits-)Kultur anzupassen und ihr 
eigenkulturelles Orientierungssystem ab-
zulegen.“ 20 Mit Assimilationspolitik geht 
einher eine restriktive Sprach-, Bildungs- 
und Kulturpolitik, wie sie Frankreich in 
Grundzügen bis in die Gegenwart hinein 
praktiziert: eine Sprachpolitik, in der Min-

derheitensprachen keinen offiziellen Sta-
tus einnehmen und die Nationalsprache 
– in Frankreich das Französische – die al-
leinige offizielle Verwaltungs- und Schul-
sprache darstellt; sowie eine Sozial- und 
Kulturpolitik, in der eigenkulturelle Werte, 
die in Frankreich in entscheidendem Maße 
von der Französischen Revolution sowie 
der Dritten Republik geprägt wurden, als 
eine unumgängliche Grundlage für die 
Integration von Immigranten angesehen 
werden. Dies hat zur Folge, das keine se-
paraten Schul- und Bildungssysteme of-
fiziell anerkannt werden und soziale so-
wie kulturelle und religiöse Spezifika nur 
Anerkennung finden, wenn sie nicht im 
Widerspruch zu den Grundprinzipien der 
französischen Republik stehen.
Diese Grundprinzipien des Assimila-
tionsmodells erklären gesetzgeberische 
und politische Maßnahmen, die außer-
halb Frankreichs häufig als zu restriktiv 
angesehen worden sind, aber von einer 
großen Mehrheit der französischen Ge-
sellschaft unterstützt und befürwortet 
werden: so etwa die Nichtanerkennung 
von Polygamie und Kinderehen; das Ver-
bot des ‚Foulard islamique’ in öffentli-
chen Schulen und Verwaltungen und der 
Burka in der Öffentlichkeit; oder die offi-
zielle Nichtanerkennung von Minderhei-
ten- und Immigrationssprachen, die dem 
Anspruch des Französischen, die alleini-
ge Sprache der Nation („la langue de la  
nation“) darzustellen, widersprechen wür-
den. Trotzdem sind auch im französischen 
Assimilationsmodell Veränderungen und 
Akzentverschiebungen zu beobachten: 
so etwa eine zunehmende Sensibiltät für 
die spezifischen Anliegen von Immigran-
tengruppen, die vor allem seit der ‚Marche 
des Beurs’ 1983 spürbar ist und sich u.a. in 
der Einrichtung von Institutionen wie dem 
Conseil représentatif des associations  
noires, dem von François Mitterrand 1990 
geschaffenen Conseil de réflexion sur l’is-
lam en France und dem 2003 während der 
Präsidentschaft von Jacques Chirac ge-
gründeten Conseil français du culte mu-
sulman äußert. Auch wenn in Frankreich 
immer noch sehr kontrovers darüber de-
battiert wird, ob der Islam mit seiner Kon-
zeption der Scharia und dem Anspruch, 
nicht nur im persönlichen, religiösen und 
sozialen Bereich, sondern auch im staat-
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lichen Bereich handlungsleitend zu sein, 
überhaupt mit den Werten und Regeln 
der Französischen Republik vereinbar sei, 
erscheint die grundsätzliche Akzeptanz 
des Islam (bzw. eines moderaten, ange-
passten Islam) einen relativ breiten Kon-
sens in der französischen Gesellschaft 
gefunden zu haben. Der linksnationale 
Politiker Jean-Pierre Chevènement hatte 
bereits 1997 als damaliger Innenminister 
betont, der Islam stelle eine „neue Religi-
on in Frankreich“ dar, zumal die Hälfte der 
in Frankreich lebenden Muslime die fran-
zösische Staatsangehörigkeit besäßen. Es 
gäbe, so Chevènement, durchaus einen 
Platz für den Islam – zumindest für einen 
‚modernen Islam’ („Islam moderne“), wie 
er präzisierte - in der französischen Re-
publik: „Sachez en tout cas qu‘il y a place 
pour l‘islam à la table de la Répu blique. Ce 
n‘est pas seulement un droit qui revient 
aux musulmans ; c‘est une chance pour 
eux et pour la France de faire vivre, sur 
notre territoire, un Islam moderne.21»  
In diesem Kontext, so die Politikwissen-
schaftlerin Sabine Ruß bereits 1999, „lässt 
sich ein auffallender Diskurswandel in der 
Integrationspolitik beobachten. „Assimi-
lation“ wird als positiver Begriff seltener 
benutzt. Statt von „Integration“, bei der 
man nicht mehr genau weiß, wie sie ge-
nau zu messen und zu bewerkstelligen ist, 
dominieren heute die Formeln „Chancen-
gleichheit“ und „Kampf gegen Diskriminie-
rung.“ 22

In Kanada und Québec als unseren Ver-
gleichsparadigmen stellt sich der politi-
sche und zivilgesellschaftliche Umgang 
mit der Integration von Immigranten, vor 
allem aus kulturell sehr verschiedenen Ge-
sellschaften, und das hiermit verbundene 
Konzept ethno-kultureller Diversität wie-
derum anders dar als in Frankreich und in 
Deutschland. Er ist durch zwei grundver-
schiedene und zum Teil geradezu antago-
nistische Strategien gekennzeichnet. Zum 
einen von dem zwischen 1971 und 1991 
in Form von Gesetzen und Verwaltungs-
regeln geschaffenen „Multiculturalisme 
canadien“, dessen Zielsetzungen explizit 
auf die Anerkennung und Förderung des 
kulturellen Pluralismus in Kanada abzielt. 
Die föderale Politik des kanadischen Mul-
tikulturalismus basiert auf der Anerken-

nung des Rechts sprachlich-kultureller 
Minderheiten auf Wahrung ihrer Eigenhei-
ten, was auch diverse Formen der finan-
ziellen Unterstützung einschließt – von 
der Einrichtung von Schulen, Schulklas-
sen und Kindergärten bis zur Förderung 
ethno-kultureller Vereinigungen. Das Mo-
dell des kanadischen Multikulturalismus 
geht davon aus, dass es keine nationale 
Mehrheitskultur gibt, an deren Normen 
und Regeln sich die Minderheiten- und 
Immigrationskulturen anzupassen und 
auszurichten – d.h. in die sie sich zu ‚in-
tegrieren’ – hätten. Die kanadische Kon-
zeption des Multikulturalismus wird vor 
allem aus zwei Gründen von Québec, das 
sich selbst als ‚eine der beiden Gründer-
nationen’ versteht, abgelehnt: zum einen 
aufgrund der Tatsache, daß die Québecer 
Gesellschaft und Kultur hierdurch mit 
zahlreichen anderen Kulturen Kanadas 
– von den Inuitkulturen des Nordens bis 
zu den Immigrantenkulturen der Ukrai-
ner im Westen Kanadas – auf eine Stufe 
gestellt wird und ihren Sonderstatus zu 
verlieren droht; und zum anderen, weil 
durch die Infragestellung der Kategorien 
‚Mehrheitsgesellschaft’ und ‚Nationalkul-
tur’ Grundelemente der Québecer Gesell-
schaft seit der Mitte des 19. Jahrhunderts 
in Frage gestellt werden.
Das als Québecer Gegenentwurf zum ka-
nadischen Multikulturalismus konzipierte 
Integrationsmodell des „Interculturalis-
me“, das 2008 mit dem Konzept der „Ac-
commodements raisonnables“ und dem 
Bericht des Soziologen Gérard Bouchard 
und des Philosophen Charles Taylor zur 
kulturellen Vielfalt in Québec eine neue 
politische Grundlage erhalten hat, stellt 
dem „Communautarisme“ der födera-
len Ebene ein Modell entgegen, das auf 
interkulturellen Austausch und interkul-
turelle Austauschprozesse setzt. Hierbei 
spielen eigene Werte und Normen, die 
als grundlegend angesehen werden, wie 
das Quebecer Prinzip der Laizität, der 
Trennung von Staat und Kirche sowie die 
Definition von Toleranzspielräumen und 
Toleranzgrenzen eine zentrale Rolle.23 In-
terkulturelle Aushandlungsprozesse be-
treffen zunächst die zivilgesellschaftliche 
Ebene und dann – in zivilgesellschaftlich 
nicht auf gütliche Weise zu regelnden 
Konflikten – die verwaltungsrechtliche 

Ebene, auf der seit 2008 eine Fülle von 
Konfliktfällen nach dem Prinzip der ‚Ac-
commodements raisonnables’ geschlich-
tet und beigelegt worden sind. Kulturelle 
Spezifika von Minderheiten- und Im-
migrantenkulturen sollten weitestge-
hend respektiert werden, insofern sie 
nicht Grundprinzipien und Grundwerte 
der Québecer Mehrheitsgesellschaft in 
Frage stellen: zu ihnen zählen insbeson-
dere der herausragende Stellenwert der 
französischen Sprache, die Gleichheit von 
Männern und Frauen in allen sozialen, 
ökonomischen und politischen Bereichen 
und das Prinzip der Laizität, das eine strik-
te Trennung von Staat und Kirche (die bis 
Ende der 1950er Jahre in Québec sehr eng 
miteinander verbunden waren) impliziert. 
Québec hat diese grundlegenden Wer-
te 1975 – als Antwort auf die Politik des 
kanadischen Multikulturalismus – in der 
Charte du Québec sur les droits et les li-
bertés und in erweiterter und aktualisier-
ter Form 2013 in der Charte sur la diversité 
culturelle festgelegt, wobei letztere durch 
die Wahlniederlage des bis dahin regie-
renden Parti Québécois bis jetzt nicht in 
Kraft getreten ist. Der bereits erwähnte 
Québecer Soziologe Gérard Bouchard be-
tonte in seinem Buch L’interculturalisme 
(2012) die Bedeutung der Entwicklung 
eines nationalen Zugehörigkeitsgefühls 
(„sentiment d’appartenance“) für den In-
tegrationsprozess, was aus seiner Sicht 
den Respekt vor kultureller Andersartig-
keit und Vielfalt keineswegs ausschließt:
„L’élément le plus déterminant et le plus 
évident, c’est que l’interculturalisme 
prend pour objet la nation québécoise 
dans son ensemble comme société d’ac-
cueil, nation dont les racines historiques, 
sociologiques et institutionnelles sont 
profondes et dont l’existence fait l’objet 
d’un large consensus. L’interculturalisme 
suppose aussi le développement d’un 
sentiment d’appartenance (prioritaire ou 
non) à cette nation.“ 24

Das Konzept des „Interculturalisme“ ver-
weist auf eine politische Strategie, die seit 
Mitte der 1970er Jahre von den Québecer 
Regierungen unterschiedlichster poli-
tischer Couleur getragen und von über 
80% der Bevölkerung Quebecs unterstützt 
wird. Es unterscheidet sich in vieler Hin-
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sicht von dem Umgang mit Integration 
und kultureller Vielfalt in Frankreich, weil 
es weitere Toleranzspielräume eröffnet 
und statt einschränkender Regelungen 
und Gesetze – wie dem Burka-Verbot in 
Frankreich – auf flexible Aushandlungs-
prozesse setzt. Es steht somit dem Begriff 
der „Interkultur“ nahe, den in Deutschland 
unter anderem der Soziologe und Pu-
blizist Mark Terkessidis vertritt. Der Be-
griff „Interkultur“ impliziert, ähnlich wie 
der Québecer Begriff „Interculturalisme“, 
eine fortschreitende Veränderung durch 
Immigration und Integration sowohl der 
Mehrheitskultur – die allerdings in Québec 
dezidiert als national definiert wird – als 
auch der Immigranten- und Minderhei-
tenkulturen in Prozessen der interkultu-
rellen Interaktion und des interkulturellen 
Aushandelns.

Fußnoten:

1  „Wie gelingt Integration?“ 
In: Die Zeit, Nr. 19 (26. April 2016, S. 1.

2 Ulrich Schulz-Buschhaus: „Die Unver-
meidlichkeit der Komparatistik. Zum 
Verhältnis von einzelsprachlichen Litera-
turen und Vergleichender Literaturwis-
senschaft.“ 
In: Arcadia, 14, 1979, S. 223-236.

3 Ottmar Ette: ZusammenLebensWissen. 
List, Last und Lust literarischer Konvivenz 
im globalen Maßstab. 
Berlin, Kadmos, 2010.

4 „Lernen, interkulturelles.“ In: Christoph 
Barmeyer (Hg.): Taschenlexikon Interkul-
turalität. 
Göttingen, Vandenhoeck&Ruprect, 2012 
(UTB 3739), S. 115-116, hier S. 115.

5 D’Iribarne, Immigrés de la République,  
S. 82.

6 Christophe Guilluy / Christophe Noyé: 
Atlas des nouvelles fractures sociales en 
France, S. 50.

7 Alternatives Économiques , n° 74, 4ème 
trimestre 2007, S. 57.

8 Jean-Baptiste Jacquin: „Pourquoi les en-
fants de l’immigration vont en prison?“ In: 
Le Monde, 21 octobre 2016, S. 12; sowie zu 
den genannten Zahlen Farhad Khosrok-
havar: L’Islam dans les prisons. 
Paris, Balland, 2004.
9 Marcel Leubecher: „Nordafrikaner wer-
den nur selten abgeschoben.“ 
In: Die Welt, Nr. 290, 10.12.2016, S. 1, S. 4, 
hier S. 1.

10 Vgl. zu Mehdi Charef: Hans-Jürgen Lüse-
brink: Expériences migratoires et conflits 
interculturels dans les textes autobiogra-
phiques d’auteurs algériens en France 
(Mehdi Charef et Kassa Houari). In: Moha-
med Beriane/ Herbert Popp (Hg.): Migra-
tions internationales entre le Maghreb et 
l’Europe. Actes du colloque maroco-alle-
mand de München 1997. Passau, L.I.S. Ver-
lag, 1998 (Reihe „Maghreb- Studien“, Heft 
10), S. 61-68; ders.: Mehdi Charef. In: Heinz 
Ludwig Arnold (Hg.): Kritisches Lexikon zur 
fremdsprachigen Gegenwartsliteratur. 
München, Edition Text + Kritik, 
November 1990, 23. Nachlieferung. Neu 
bearbeitete und ergänzte Fassung 69. Nlg. 
2006, 16 S. Erweiterte Fassung 2011, 20 S.

11 Vgl. hierzu Philippe d’Iribarne: Les im-
migrés de la République. Impasses du 
multiculturalisme. 
Paris, Seuil, 2010, S. 59: „une nation résolu-
ment cosmopolite.“

12 Ibid., S. 87.

13 „Muslimische Mädchen müssen zum 
Schwimmunterricht.“ 
In: Saarbrücker Zeitung, Nr. 9 (11. Januar 
2017), S. A5.

14 Ursula Scheer: „Im Westen hat das Ant-
litz eine andere Bedeutung. Ein Gespräch 
mit dem Kunsthistoriker Hans Belting.“ In. 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 281, 
1.12.2016, S. 11.

15 „Integration.“ In: Barmeyer, Taschenlexi-
kon Interkulturalität, S. 77.

16 Ibid., S. 77.

17 Stefan Luft: Die Flüchtlingskrise. Ursa-
chen, Konflikte, Folgen. München, C.H. Beck, 
2016, S. 107 (Kap. „Integrationsprozesse“).
 
18 Ibid., S. 107.

19 Ibid., S. 107.

20 „Assimilation“. In: Barmeyer, 
Taschenlexikon Interkulturalität, S. 23-24.

21 „Déclaration de M. Jean-Pierre Chevène-
ment, ministre de l‘intérieur chargé des 
cultes, sur l‘histoire des relations entre 
l‘État et les religions, l‘attachement au 
maintien du régime du Concordat en Al-
sace Moselle et sur les voies de l‘intégra-
tion d‘un Islam à la française, Strasbourg 
le 23 novembre 1997.“ 
Quelle: discours.vie-publique.fr.

22 Sabine Ruß: „’Équité, parité, diversité’ 
oder: Wie die Republik ‚Gleichheit’ erfin-
det.“ In: Joachim Schild/Henrik Uterwedde 
(Hg.): Die verunsicherte Repubik. Wandel 
der Strukturen, der Politik – und der Leit-
bilder? 
Baden-Baden, Nomos, 2009, S, 65-86, hier 
S. 77.

23 Vgl. zu dieser Problematik auch grund-
legend: Denis Lacorne: Les frontières de la 
tolérance. Paris, Gallimard, 2016.  

24 Gérard Bouchard: L’Interculturalisme. Un 
point de vue québécois. Montréal, Boréal, 
2012, S. 99.



30

Eva Kimminich (Potsdam)

RAPublikaner und Gotteskrieger oder die verpassten 
Chancen der Integrationspolitik in Frankreich. 
Eine Analyse von Rapsongs und Musikclips.

Frankreichs Banlieue ist seit Jahrzehnten 
immer wieder Brennpunkt von Gewalt 
und Gesetzlosigkeit. Die einstigen Arbei-
tersiedlungen wurden zu Wohnorten von 
MigrantInnen und deren Kindeskindern. 
Heute erscheinen sie als Brutstätte oder, 
wie Yvonne Kunz formuliert, als „schnelle 
Brüter des islamistischen Terrorismus“. 1

Immigration, Integrationspolitik, Woh-
nungsbau und der sich in Frankreich seit 
den 1980er Jahren entfaltende Rap sind 
eng miteinander verbunden, auch wenn 

inzwischen einige Rapper aus mittleren 
Gesellschaftsschichten hervorgegangen 
sind und Rap in Frankreich schichten-
übergreifend gehört wird. Ein Teil der 
Songtexte der letzten 35 Jahre sind und 
bleiben daher Spiegel und Seismogra-
phen einer Entwicklung, die aus RAPubli-
kanern scheinbar Gotteskrieger werden 
ließ. Im Jahr 2015, kurz vor dem Anschlag 
auf Charlie Hebdo veröffentlichten Song 
Don’t Laïk des Rappers Médine 2, wird die 
Problematik ironisch zugespitzt. Médine, 
alias Médine Zaouiche, 1983 in Le Havre 
geboren, hat algerische Wurzeln. Er hat 
sein eigenes Studio und eigenes Label 
(Din Records). Médine engagiert sich seit 
2004 gemeinsam mit Kery James, Axiom, 
Oxmo Puccino und Abdel al Malik gegen 
die Vorurteile, die in der frankofranzösi-
schen Bevölkerung gegen Muslime vor-
herrschen. Médines Song und Clip wurden 
im Zusammenhang mit islamistischem 
Terrorismus vielfach diskutiert und von 
Marine Le Pen als Affront gegen die Lai-
zität des Landes ausgelegt. Im Hinblick 
auf seinen am 19. und 20. Oktober 2018 
im Bataclan angekündigten Auftritt wird 
der Rapper nun u.a. wegen dieses Songs 

erneut attackiert. Die in zahlreichen Me-
dien geführte heftige Diskussion hat sich 
zur „Affaire Médine“ ausgewachsen. Mit 
ihr liegt nach der „Affaire NTM“ von 1996 3 
und der Anklage der Rapper Sniper, Mi-
nistère A.M.E.R., M.R. u.a. im Anschluss an 
die Unruhen von 2005 4 eine weitere Po-
litisierung von Raptexten vor. PolitikerIn-
nen rechter und rechtsextremer Parteien 
waren es, die die damaligen Anklagen er-
hoben haben und auch heute ist es allen 
voran Marine Le Pen, die Médines Auftritt 
verbieten will. Sie bezeichnet das geplan-
te Konzert als Affront gegen die Opfer des 
Anschlags vom 13. November 2015 auf 
das Bataclan und führt die Songs „Don’t 
Laïk“ und „Jihad“ als einen Beweis für Mé-
dines Zugehörigkeit zum islamistischen 
Terrorismus an.
Diese Diskussionen können als Zeichen 
einer in Frankreich steigenden Islamo-
phobie betrachtet werden. Sie löst die 
Xenophobie ab, die zum Scheitern der In-
tegrationspolitik und zur Prekarisierung 
bzw. zum religiös-kulturellen Umschwung 
vieler BanlieuebewohnerInnen mit Migra-
tionshintergrund geführt hat.
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I.
Verfolgen wir daher zunächst die Ent-
wicklungsgeschichte der Banlieue. Sie 
zeigt uns, warum die Integrationspolitik 
scheiterte und macht die daraus ent-
stehenden Probleme sichtbar. Da ich 
diese Entwicklung bis 2005 ausführlich 
beschrieben habe, beziehe ich mich auf 
diesen Aufsatz, ohne hier alle jeweiligen 
Quellen zu wiederzuholen. 5 Vorweg ist 
es wichtig zu wissen, dass die Integra-
tionspolitik Frankreichs auf ein Modell der 
3. Republik zurückgeht, also auf die Zeit 
zwischen 1870 und 1940. In dieser Zeit 
begrenzte der Staat den Einfluss der ka-
tholischen Kirche durch eine unterschied-
lich ausgelegte Laizität, die v.a. heute zum 
französischen Selbstverständnis gehört. 
Wie sie ursprünglich definiert wurde und 
wie sich ihre Auslegung insbesondere im 
parteipolitischen Rahmen wandelte, hat 
Dimitri Almeida in seinem Buch Laizität 
im Konflikt minutiös herausgearbeitet, 
das meinen Ausführungen ebenfalls als 
Grundlage dient. 6

Mit der 1905 erlassenen Loi relative à la 
séparation des Eglises et de l’Etat durch 
den Ministerpräsidenten Émile Combes 
(„Loi Combes“) wurde die Trennung von 
Kirche und Staat erstmals rechtlich fest-
geschrieben. Diese Laizisierung der Ge-
sellschaft sollte über das Schulsystem 
vollzogen werden. Die Lehrer waren an-
gehalten, die republikanischen Werte und 
Normen der französischen Gesellschaft 
als Grundlage der Staatsbürgerschaft 
zu vermitteln, denn eine sich auf die ci-
toyenneté stützende Identität galt als 
Garant einer erfolgreichen Demokratie. 
Damit wurden Laizität und citoyenneté 
zu Voraussetzungen für nationale Identi-
tät und Zugehörigkeit. Gleichzeitig wurde 
die Religionsausübung in den privaten 
Bereich verschoben. In den staatlichen 
Schulen durfte kein Religionsunterricht 
stattfinden und das öffentliche Tragen 
oder Anbringen religiöser Symbole war 
bzw. ist nicht gestattet. Damit wurde auch 
die öffentliche Anerkennung von religiö-
sen Gemeinschaften erschwert, die von 
der Staatsreligion abwichen. Dies änder-
te sich in den 1970er Jahren und unter 
der Präsidentschaft François Mitterands. 
Er setzte sich dafür ein, der staatlichen 
Pflicht zur Absicherung der Religionsfrei-
heit nachzukommen, insbesondere im 

Hinblick auf die islamische Religionsaus-
übung. So ermöglichte beispielsweise die 
im Rahmen des Conseil consultatif des 
Musulmans de France entworfene Char-
ta eine Institutionalisierung des Islam in 
Frankreich. Gleichzeitig wurde darin aber 
auch die Einhaltung der Gesetze der Re-
publik und die Förderung des interreligi-
ösen Dialogs gefordert. Laizität wird in 
dieser Charta als religiöse Neutralität des 
Staates definiert, der Religionsfreiheit ga-
rantieren muss.
Die in den 1970er Jahren wachsende Zahl 
der in Frankreich lebenden EinwanderIn-
nen brachte in zunehmendem Maße zwei 
gegenläufige Entwicklungen mit sich: ei-
nerseits ein wachsendes Interesse für au-
ßereuropäische Kulturen und das Entste-
hen ziviler Bewegungen der Solidarität. 
Zur gleichen Zeit begannen die Probleme 
der auslaufenden Industriegesellschaft 
spürbar zu werden: die Arbeitslosigkeit 
stieg an und betraf v.a. die Immigranten. 
So setzten andererseits Stigmatisierun-
gen, Segregation, Diskriminierung und 
eine Stärkung des mit Nationalismus 
kombinierten Front National ein.
Ab Ende der 1980er Jahre verstärkte sich 
der soziale Abstieg von ImmigrantIn-
nen bzw. ihrer in Frankreich geborenen 
Kinder und zwar zu einem Zeitpunkt, zu 
dem eben diese in Frankreich zur Schule 
gegangenen Kinder bereits kulturell inte-
griert waren. Ihre ökonomische und sozi-
ale Integration, die ihre Eltern noch erleb-
ten, blieb nun jedoch aus. 7

Mit der allgemeinen Verschlechterung 
der Lebensbedingungen, also auch für 
die frankofranzösischen Bevölkerungs-
anteile, stieg – vor allem mit dem Re-
gierungswechsel von 1995 zu Jacques 
Chirac – die Fremdenfeindlichkeit rasch 
an. Rechte Parteien instrumentalisierten 
diesen latenten Rassismus, indem sie die 
kulturelle Andersartigkeit der Immigran-
tInnen als eine unüberbrückbare Hürde 
für deren Integration herausstellten. Die 
Argumentation rechter Parteien stütz-
te sich dabei vor allem auf die von den 
ehemaligen frankofranzösischen Koloni-
satoren aufgestellte Behauptung, dass 
ImmigrantInnen integrationsresistent 
seien. Dafür gab es sogar ein Stufenmo-
dell: an unterster Stelle stehen die Im-
migrantInnen der ehemaligen Kolonien in 
Nord- und Westafrika und zwar aufgrund 

ihrer Zugehörigkeit zum Islam. Und das, 
obwohl sich gerade die Integration der 
Einwanderer dieser Religionszugehörig-
keit zunächst keineswegs als schwieriger 
erwiesen hatte, als die der Zuwanderer, 
die aus europäischen Migrationsländern 
einwanderten.
Da die trotz französischer Staatsbürger-
schaft nachgeborenen Generationen der 
ImmigrantInnen als Fremde (und nicht 
als citoyens) behandelt und damit zuneh-
mend ausgegrenzt wurden, wuchs deren 
Gewaltbereitschaft, was wiederum die 
fremdenfeindlichen Wahrnehmungsras-
ter der Frankofranzosen und -französin-
nen zu bestätigen schien. So vertieften 
sich die Exklusionsmechanismen und die 
Anfälligkeit für politisierte rassistische Ar-
gumentationen. Die Stigmatisierung der 
Nord- und WestafrikanerInnen als nicht 
oder nur schwer assimilierbar schlug sich 
in ihrer räumlichen, ökonomischen und 
kulturellen Marginalisierung nieder.
Vergleichen wir ihre Situation mit der der 
travailleurs immigrés. Sie waren es, die 
in der Nachkriegszeit die schlechtbezahl-
ten Arbeiten mit niedrigem Ausbildungs-
niveau verrichtet hatten. Sie waren in 
Betonsiedlungen in den Vorstädten un-
tergebracht worden, die einst für die Ar-
beitsmigrantInnen aus den französischen 
Provinzen erbaut worden waren. Durch 
die zum selben Zeitpunkt durch die Wirt-
schaftskrise ansteigende Arbeitslosigkeit 
fielen wie bereits erwähnt jedoch vor 
allem die EinwanderInnen und Einwan-
dererkinder aus den Wirtschaftskreisläu-
fen heraus. Ihnen wurden die besonders 
heruntergekommenen Siedlungen der 
Vorstädte zugewiesen. So entstanden so-
ziale Brennpunkte.
An dieser Entwicklung änderte auch die 
seit Mitte der 1970er Jahre betriebene 
Wohnungspolitik nichts, die die Lebens-
qualität in den Vorstädten verbessern 
sollte. Die Siedlungen wurden zwar reno-
viert und neue gebaut und die staatliche 
Wohnungspolitik führte Quoten ein, um 
die Konzentration ethnischer Gruppie-
rungen zu verhindern. Aber es existier-
ten bereits damals ‚Filter‘ bei der Woh-
nungsvermittlung, um ‚Fremde‘ aus den 
besseren Siedlungsblöcken fernzuhalten. 
So konzentrierten sich die zahlenstarken 
und kinderreichen nord- und westafrika-
nischen Familien in einzelnen cités. Das 
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hat sowohl die soziale Struktur der Cités 
verändert, die zu einer speziellen Art von 
Ghetto wurden, als auch ihre Wahrneh-
mung durch die französische Gesellschaft. 
Diese Ghettos sind, wie Didier Layperonnie 
ausführt, einerseits als Schutzräume vor 
Alltagsrassismus und Perspektivlosigkeit 
zu verstehen:

„Dans cette communauté particulière, les 
relations entre la famille et la rue d’un 
côté et les questions raciales et sexuelles 
de l’autre sont au centre de l’organisation 
collective, de la construction d’un con tre-
monde qui permet de faire face aux discri-
minations, au racisme, à la pauvreté et 
aux institutions. […] Le ghetto protège ain-
si ses habitants du monde extérieur, des 
humiliations et des échecs. Il procure les 
ressources sociales et culturelles néces-
saires à la survie.“ 8

Andererseits führten die sich in ihnen 
etablierenden, als Ressource dienenden 
so zialen Netzwerke zu einer Reduzierung 
von Individuen auf stereotype Soziotypen, 
die ihrerseits einer negativen Wahrneh-
mung von außen zuarbeiteten.

„Il [le ghetto] offre le cadre dans lequel la 
dignité de chacun est reconnue. Pour le 
construire, les habitants se replient sur 
leurs relations primaires, la famille, le 
groupe de pairs. Ils exacerbent les défi-
nitions traditionnelles des rôles sociaux, 
notamment les rôles familiaux et les rôles 
de genre. Ils en font une morale sociale 
contraignante, bigote et parfois brutale.“ 9

Im Hinblick auf die Wahrnehmung dieser 
neuartigen suburbanen Zonen ist festzu-
stellen, dass die banlieues nun nicht mehr 
als Arbeiterviertel, sondern als quartiers 
sensibles betrachtet wurden. Sie wurden 
mit Fremdheit und Primitivität assozi-
iert, obwohl in ihnen zunächst noch eine 
mehr oder weniger heterogene, aus ver-
schiedenen Ethnien zusammengesetzte 
Bevölkerung lebte, darunter auch die so-
genannten poor whites. Die banlieue, ein 
zunächst neutraler Begriff, wurde so zu 
einer rechtlosen und gefährlichen Zone 
deklariert. Der Mythos von No-Go-Aereas 
entstand.10 Daraus lässt sich dann schnell 
das Stigma des gewaltbereiten banlieu-
sard ableiten. Auf koloniale Argumenta-

tionen zurückgreifend, wurde der meist 
dunkelhäutige banlieusard oder zonard 
so zum postmodernen ‚Wilden’ (sauva-
geon oder barbare). Damit war er a priori 
suspekt und löste einen Ablehnungsme-
chanismus aus, der ihn zum Sündenbock 
aller Unbill werden ließ. Denn allein sein 
Wohnort machte ihn zum Kriminellen, was 
umgangssprachlich mit délit d’adresse 
umschrieben wird.
Zunehmender Rassismus und mangeln-
de Perspektiven ließen den Pegel an Wut 
und Gewaltbereitschaft ansteigen, was 
seit den 1980er Jahren zu sich regelmä-
ßig wiederholenden Unruhen führte. Ih-
nen folgten einerseits zwar von Beginn 
an immer wieder Sonderprogramme im 
Hinblick auf Verbesserungen der Wohn-
situation oder der Jugendarbeitslosig-
keit. Andererseits wurde sukzessive die 
Polizeipräsenz in den Banlieues erhöht. 
Bereits ab den 1970er Jahren war mit der 
loi anti-casseur (Anti-Krawallgesetz) und 
den brigades anti-gang die Sicherheits-
politik verschärft worden. Das schien die 
Bezeichnung quartiers sensibles und zo-
nes de hors-loi zu fordern bzw. nun auch 
zu rechtfertigen. Mit dem Plan Vigipirate 
wurde 1978 auch bereits ein Bündel von 
Antiterrorismusmaßnamen installiert. 
Ende der 1990er Jahre setzte mit der Sta-
tionierung der CRS-Einheiten (compagnies 
républicains sécuritaire) dann eine erste 
Militarisierungsphase ein. 11 Diese Sonder-
einheiten wurden von ihren Einsätzen 
im Kosovo und an der Elfenbeinküste 
rückbeordert und waren für ihr rigoro-
ses Einschreiten bekannt. So kam es bei 
Polizeikontrollen immer wieder zu den 
sogenannten bavures (körperliche Miss-
handlungen), auch mit Todesfolge. Vorfäl-
le dieser Art waren es, die die jeweiligen 
Unruhen auslösten, so bereits der Tod 
des 1993 im 18e Arrondissement durch 
einen Kopfschuss ums Leben gekomme-
nen 17jährigen Makomé M’Bowolé. Der Ju-
gendliche war wegen Zigarettendiebstahl 
auf dem Kommissariat befragt worden. 
Der dafür verantwortliche Polizist sagte 
aus, er hätte ihn nur einschüchtern wol-
len, dabei hätte sich der Schuss gelöst. 
Dieser Fall veranlasste Matthieu Kasso-
witz zu seinem Film La haine (1994).

II.
Die skizzierten Entwicklungen lassen sich 
an den Rapsongs der letzten Jahrzehnte 
ablesen. Rap entwickelte sich in Frank-
reich in einem kulturpolitisch günstigen 
Moment. Die Kulturpolitik Jack Langs in 
der Ära Mitterand förderte multikultu-
relle Projekte in den Vorstädten. 12 Das 
kam auch dem sich in den 1980er Jahren 
entfaltenden Rap zu Gute. Er wurde v.a. 
von den in Frankreich geborenen Im-
migrantenkindern zur Verarbeitung der 
erfahrenen Ablehnung und als Medium 
der Identitätsbildung genutzt. Die Texte 
dieses rap engagé konzentrierten sich 
auf soziale Botschaften, die den Unter-
privilegierten Wege aufzeigen, mit ihrer 
Situation positiv umzugehen, anstatt wild 
um sich zu schießen, wie beispielswei-
se Joey Starr formulierte: „Pose ton gun, 
mec, sinon c’est dix ans / Plus la mort d’un 
homme sur la conscience, c’est pesant“ 
(NTM, „Pose ton gun“, auf: Paris sous les 
bombes, Epic/Sony 1991). Sie sollten sich 
auch nicht jammernd in ihre Opferrolle fü-
gen: „Mais pour survivre dans le ghetto / il 
faut être débrouillard / Ne pas s’apitoyer 
sur son sort / Ne pas être pleurnichard“, 
so die Neg Marrons in „La monnaie“ (auf: 
Le Secteur Ä – Live à l’Olympia, Hostile Re-
cords/Virgin 1998).
Kreativität und Imaginationskraft zu ent-
falten, wird als Weg dargestellt, sein Leben 
unter dem Druck gesellschaftlicher und 
politischer Vereinnahmung als selbstbe-
stimmter Akteur mitzugestalten. Deshalb 
verpflichteten sich viele RapperInnen als 
„acteurs sociaux“ zu konkretem Engage-
ment und nutzten die staatlichen Förder-
mittel. V.a. Gruppen wie Assassin, Prodige 
Namor, IAM, La Brigade oder Kooperativen 
wie die Straßburger Initiative Les Sons 
d’la rue betreuten Breakdance-, Graffiti-, 
Rap-Lehrgänge sowie Schreibateliers in 
Jugendgefängnissen. So entwickelte sich 
Rap zu einem subtilen Instrument, mit 
dem hegemonial erzeugte Identitäts- 
und Verhaltensraster sowie die gesell-
schaftlich konstruierten Vorstellungen 
spezifischer Wirklichkeitsausschnitte in 
ihrer Gemachtheit ‚zer‘sprochen werden, 
denn nur wer diskursive Macht innehat, 
kann seine Sichtweise der Dinge und sei-
ne Wertvorstellungen in eine Gesellschaft 
einbringen oder durchsetzen. 13 Als Medi-
um der Selbstdarstellung bzw. Korrektur 
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der stereotypen Wahrnehmung durch die 
franko-französische Gesellschaft nutzen 
Rapperinnen und Rapper ihre Songtexte, 
reflektierten die gegenwärtigen Lebens-
bedingung im Kontext soziohistorischer 
Kontexte und attackierten Politik und Po-
lizei durchaus auch mit aggressiver Wort-
wahl. Auf diese Weise konnten sie auch 
am öffentlich-politischen Diskurs teilneh-
men.
Als Mittel der Selbstreflexion ermöglich-
te die textuelle Auseinandersetzung mit 
zugeschriebenen Fremdbildern, Verhal-
tensweisen oder angeblichen Defiziten 
die  Rekonstruktion ihrer Identität, indem 
sich die Stigmatisierten neu erfanden, wie 
beispielsweise der Song Je m’ecris (auf: A 
l’ombre du show buisness 2008) von Kery 
James zeigt:

„Si je ne pouvais écrire je serais muet,
Condamné à la violence dans la dictature 
du secret,
Submergé par tous ces sentiments sans 
mots,
Je m’effacerais comme une mer sans eau.
Refrain:
Entre le marteau et l’enclume
J’ai dû aiguiser ma plume.
Quand je suis perdue dans la brume
Je fais chanter mon amertume.
Alors j’écris, je crie, j’écris,
J’ai pas le choix j’écris, je crie, j’écris.“

Eine Vielzahl von Rap-Lyrics dokumen-
tiert,14 dass die Songs sich zunächst auf 
die Beschreibung des eigenen Lebens und 
Erlebens im lokalen Umfeld konzentrie-
ren. Dabei werden besonders die Auswir-
kungen alltagsrassistischer Situationen 
herausgearbeitet. Yazid beispielsweise 
schildert in seinem Song Je suis l’arabe 
(Pias 1996) das Lebensgefühl, das durch 
Stigmatisierung in der Banlieue entsteht 
und Hass und Gewaltbereitschaft erwe-
cken bzw. fördern kann:

„A mon passage je sens l’odeur de la rage
Qui se dégage
Malgré vos tentatives de camouflage.
Me revoilà fusillé des yeux,
La honte on vit avec, dans l’dos une 
étiquette.
Certains l’acceptent, d’autres la rejettent
et ça s’exprime en violence.“

Die Schlüsselwörter werden durch Asso-
nanzen verknüpft: das bedrohliche rage 
– dégage – camouflage oder das spitze, 
die Reaktion anzeigende étiquette – ac-
ceptent – rejettent.
An den stets aus persönlichem Erleben 
und intellektueller Verarbeitung abgelei-
teten Lyrics lässt sich der Umgang mit 
Stigmatisierung und Ausgrenzung der 
Banlieusards durch die frankofranzö-
sische Gesellschaft ablesen. So wurde 
auch die Aura der dem Vorstädter zuge-
schriebenen Unkultiviertheit und Wildheit 
aufgearbeitet: „ils nous mettent dans 
les cages comme des sauvages“, „quelle 
gratitude devrais-je avoir pour la France 
/ Moi Joey Starr qu’on considère comme 
un barbare?“ (NTM, „Quelle gratitude“ in: 
Authentik, 1991).
In zunehmendem Maße werden in den 
1990er Jahren auch die vereinfachenden 
karikaturesken Verzerrungen der medi-
alen Berichterstattung reflektiert, bei-
spielsweise von Sniper in „Pris pour Cible“ 
(auf: Du Rire Aux Larmes, Est West/Warner 
2001):

„Ouais j’ai le look, typique, banlieusard.  
{ ... }
Bien souvent, bien souvent, j’ai ressenti 
dans le regard des gens
De la méfiance à mon égard, mis à l’écart 
et c’est vexant. { ... }
Les médias nous cataloguent, nous salis-
sent et nous niquent la santé.
On montre toujours les mauvais côtés,
Dans les films c’est abusé pour quoi on 
nous fait passer, j’suis médusé!
Faut pas pousser! J’suis pas un arracheur 
de sac à main.
Survêt, basquettes, casquette mais dans 
le droit chemin.“

Auch hier werden die Schlüsselwörter 
wieder durch Assonanzen verbunden 
(banlieusard, regard, méfiance à mon 
égard, écart) und machen eine Wirkungs-
kette einprägsam: die des sich seiner 
selbst bewusstwerdenden Ich-Erzählers, 
der erläutert, was es heißt banlieusard zu 
sein, nämlich im Blick der anderen aus-
geschlossen und verletzt zu werden. Mit 
einer die Betroffenen mit Nachdruck er-
wähnenden Aufzählung wird festgestellt, 
wer die Stigmatisierung verursacht:

„Les médias nous cataloguent, nous sa-
lissent et nous niquent la santé“. Diesen 
Missbrauch medialer Darstellung mahnt 
der Ich-Erzähler an und weist die abwer-
tenden Typisierungen ‚selbstbewusst‘ als 
maßlose Übertreibung von sich: „Je ne suis 
pas un arracheur de sac à main“ und wer-
tet die typische Kleidung des Banlieusards 
positiv um: „Survêt, basquettes, casquette 
mais dans le droit chemin.“

Songs dieser Art thematisieren die Aus-
wirkungen des Alltagsrassismus und der 
sozialen wie räumlichen Marginalisierung 
auf Identitätskonstruktion und Verhalten. 
Schauen wir aber auch, was mit den in 
den Schulen vermittelten Werten der lai-
zistischen franz. Gesellschaft geschieht. 
Die Diskrepanz zwischen erlebter Wirk-
lichkeit, medialer Darstellung und dem in 
der Schule erlernten Wissen über die Ge-
schichte und Kultur Frankreichs löste eine 
kritische Betrachtung der institutionellen 
Bildungsprogramme aus, v.a. der als lü-
ckenhaft bezeichneten Geschichtsschrei-
bung. Im Zentrum der Kritik stehen in den 
Raplyrics der 1990er Jahre daher sowohl 
die im staatlichen Unterricht unzurei-
chend vermittelte oder ausgeblendete 
Kolonialgeschichte als auch die mythisier-
te Aura der republikanischen Menschen- 
und Bürgerrechte: Freiheit, Gleichheit und 
Brüderlichkeit bzw. deren mangelhafte 
Umsetzung. Die sich als kulturell integriert 
erlebende Generation hatte diese ver-
innerlicht, musste im Alltag aber immer 
wieder ihre Ungültigkeit erfahren. So er-
mahnte Roquin’Squad (Assassin) 1997 die 
Politiker, sich an die besondere Verant-
wortung zu erinnern, die gerade Frank-
reich aufgrund seiner revolutionären Er-
rungenschaften für die Realisierung und 
Bewahrung dieser Ideale der Demokratie 
zu tragen habe, weil das französische Volk 
sein Blut dafür vergossen habe.

„Tout pays au monde expulse ses im-
migrés clandestins,
C’est vrai,
Mais la France a une autre responsabilité 
entre les mains
Les faits sont historiques.
Le peuple français a fait couler son sang
Pour écrire noir sur blanc
Les bases d’une démocratie en Occident.
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Que les dirigeants s’en souviennent,  
attends je les illumine.
Droit d’asile pour les populations victimes 
de la misère du monde
Combattre le racisme, le fascisme, le  
sexisme
Et toutes sortes de xénophobies.“

Vielen Gruppen dieser Zeit war es dekla-
riertes Anliegen, den Werten der Franzö-
sischen Revolution und Republik doch 
noch einen Stellenwert in der kulturellen 
Praxis zu verschaffen, und zwar, wie Diet-
mar Hüser herausgearbeitet hat, indem 
sie im Sinne von legitimen „citoyens de la 
République“ als RAPublikaner handeln.15 
Dazu wird auf die revolutionären und re-
publikanischen Symbole zurückgegriffen, 
die Marseillaise aufgegriffen oder eine zu-
sätzliche Farbe für die Trikolore (für nicht 
akzeptierte Franzosen und Französinnen 
mit Immigrationshintergrund) bean-
sprucht: „Allons enfants de la patrie / Le 
jour de gloire est arrivé pour ceux qui se 
mettent à crier / Une couleur de plus sur 
le drapeau“ (KDD: Une couleur de plus sur 
le drapeau, Columbia/Sony 2000).
Vor allem aber wird immer wieder Marian-
ne ‚befragt‘, wie sie denn zu den Migran-
tInnen stehe, z.B. in einem Lyric von Si-
nistre und Bams („Est-ce que ça vaut la 
peine“, in: Sachons dire Non! Reel Up/EMI 
1998). Der Song greift den Kinderabzähl-
reim „Elle m’aime / Elle m’aime pas“ auf:

„Mais est-ce qu’elle m’aime vraiment?
Un peu, beaucoup, à la folie, pas du tout ou 
passionnément?
J’te dis qu’elle t’aime – Est-ce  que ça vaut 
la peine qu’elle m’aime
Quand elle-même, elle sait qu’entre nous 
se pose un grand problème / { ... }
Elle m’aime, elle t’aime, est-ce que la  
France m’aime?
Elle t’aime, malgré moi et mon HLM?
Elle t’aime.“

Dieser Wunsch als verantwortungsbe-
wusste Citoyens integriert zu werden, 
wurde nicht erfüllt. Die Republik hat ihre 
ungeliebten Kinder vielmehr von sich ge-
stoßen. Frustration und Wut über die Aus-
sichtslosigkeit ihrer Situation schlug sich 
in den metaphorischen Formulierungen 
der Songtexte nieder. Die RapperInnen 
führten den fiktiven Dialog mit Marianne 

zwar fort, aber sie fragten die Mutter der 
Nation nicht mehr, ob sie sie mag, son-
dern erklärten sie zur Hure, wie z.B. Prin-
cess Anies und Amara im Titelsong der 
Kompilation „Ecoute la Rue, Marianne“ 
(2007):

„Je sais, j’suis pas l’fils dont t’as rêvé, je sais
Mais arrêtes!
M’reproche pas c’que j’deviens car c’est toi 
qui m’a élevé.
C’est d’ta faute si j’ai dévié, c’est qu’j’vou-
lais monter en grade.
Toi, tes règles ne m’ont réservé que les 
tâches ingrates,
Arrêtes ton baratin, { ... }.
J’te demande rien, juste le respect qu’tu 
m’dois et qu’tu m’as promis,
(Rappelles-toi) T’as brisé mes rêves et mes 
buts,
Désolé d’te dire ça – mais pour moi tu n’es 
qu’une pute.“

Der in seinen frühen Songs republikanisch 
argumentierende M.R. setzte die Meta-
pher der Hure ebenfalls in seinem Song 
„La FranSSe“ (auf: Politiquement incorrect, 
Bmg 2005) in Text und Video ein. 16

Aber nicht nur die Wortwahl der Texte 
wurde seit den 1990er Jahren aggressi-
ver 17, auch die Unruhen fielen zunehmend 
gewalttätiger aus. So v.a. 2005, als am 27. 
Oktober zwei von der Polizei verfolgte Ju-
gendliche in Clichy-sous-Bois den Tod in 
einem Trafohäuschen fanden. Auch sie 
hatten sich nichts zu Schulden kommen 
lassen. Zu Beginn der Unruhen äußerte 
sich der damalige Innenminister Niko-
las Sarkozy abwertend. Er bezeichnete 
die Vorstadtjugendlichen als „racaille“ 
– ganz in der Tradition der bereits im 19. 
Jahrhundert zur Bezeichnung der classe 
dangereuse benutzten abwertenden Ter-
minologie – und versprach der um ihre Si-
cherheit besorgten frankofranzösischen 
Bevölkerung, die Vorstädte „mit dem Kar-
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cher von diesem Gesindel zu säubern“. 18 
Seine Formulierung heizte die Unruhen 
an. Einige RapperInnen und grands frères 
versuchten daraufhin beschwichtigend 
auf die Vorstadtjugend einzuwirken und 
der Rapper Axiom verfasste seinen Song 
„Lettre au Président“ an Jacques Chirac, 
indem er die Situation aus der Geschichte 
heraus analysiert und klarstellt, wer die 
Banlieusards eigentlich sind:
„Monsieur le Président,
Avec tout le respect que je dois à votre fon-
ction
Je vous demanderais un peu d‘attention.
Je me présente à vous en tant que citoyen, 
{ ... }.
Je suis Français, ai grandi dans les quar-
tiers populaires,
Mes grands-parents ont défendu la  
France pendant la guerre.
Mes parents eux aussi ont reconstruit cet-
te république
J ‘accuse trente ans de racisme et d’igno-
rance.
J’accuse votre politique, vos méthodes ar-
chaïques,
Vous n’avez fait que diviser, laissant l’ex-
trême droite avancer.
Monsieur le président,
Votre ministre instaure la terreur
Et l’histoire dira bientôt que ce fut une er-
reur.
Monsieur le Président de la peur découle 
la haine
Les luttes politiques sont loin des valeurs 
républicaines { ... }.“

Auch einige Rapper der ersten Rapgene-
ration trafen im Hinblick auf die Gescheh-
nisse und die gezielten Missinterpreta-
tionen ihrer Texte durch konservative 
PolitikerInnen eine moderatere Wortwahl. 
Ihre Texte fielen deshalb jedoch keines-
wegs weniger kritisch aus.19 Sie hatten 
erkannt, dass gerade die Verwendung ag-
gressiver Formulierungen dazu beiträgt 
ihre diskursive Einbindung zu verhindern 
und die Klischees des gewaltbereiten 
Banlieusards bzw. Rappers aufrechtzuer-
halten. 20

III.
Mangels einer fühlbaren Verbesserung 
der Situation folgten im November 2007 
die Aufstände in Villiere-le-bel. Auslöser 
war auch hier der Tod eines Banlieusards 

durch eine Polizeikontrolle. Der Staat re-
agierte mit einer 2. Stufe der Militarisie-
rung. Im hermetisch abgeriegelten Viertel 
kamen Drohnen und Helikopter zum Ein-
satz und es wurde zur Denunziation auf-
gerufen.

Als Alternative zur Gewalt suchte ein Teil 
dieser „verstoßenen Kinder“ der Vorstädte 
aber auch Trost im Islam, wie der Soziolo-
ge Michel Wieviorka bereits 1999 beobach-
tete.21 Schon damals bot sich die religiöse 
Gemeinschaft einigen Jugendlichen als Al-
ternative zur gesellschaftlichen Ordnung 
des laizistischen Staates an. Da dieser 
seine auf universalistischen republikani-
schen Werten basierenden Versprechen 
einer sozialen und ökonomischen Gleich-
heit nicht eingehalten hatte, erschien der 
Islam als das verkehrte Spiegelbild eines 
verfallenen republikanischen Universalis-
mus, wie z.B. Nabil beschreibt:

„Il y a un brassage ethnique dans l’islam, 
c’est ça qui est bien. C’est une religion qui 
accepte le monde entier, il n’y a pas de dis-
crimination. L’islam c’est pas seulement 
pour un seul peuple, c’est pour l’univers.“ 22

Der zum Islam konvertierte Banlieusard 
konnte sich folglich seinerseits anhand 
von Stereotypen gegen ‚die Franzosen‘, 
‚die Christen‘ oder ‚die hedonistischen 
Kapitalisten‘ abgrenzen und ein positives 
Selbstbild (individuell wie kollektiv) erzeu-
gen:

„Epouser une religion particulière est une 
façon d’inverser la domination sociale, 
politique, économique. Ce n’est plus le re-
gard des autres qui prime, mais celui de 
Dieu. Le rap musulman s’inscrit alors dans 
une forme contemporaine de dawa, c’est 
à dire une sorte de prosélytisme convivial 
où le rappeur se fait imam.“ 23

Seit dem 11. September 2001 haben 
sich die religiösen Konversionen vervier-
facht, was als „The Other September 11  
Effect“ 24 bezeichnet wurde.25 Auch viele 
französische Rapper und Rapperinnen 
konvertierten. Das hatte gleichzeitig einen 
Anstieg verschiedener religiöser Funda-
mentalismen zur Folge. 26 Die Entfaltung 
des Islams und v.a. seiner zunehmend 
extremistischen Auslegung schlug sich 

folglich in einem neuen Rapgenre nieder, 
im Jihad-Rap: also nicht mehr „Nigga for 
life“, sondern „Muslim for life“. 27 Wie der 
Terrorforscher Peter Neumann beob-
achtet, wurde Jihad-Rap von derselben 
desillusionierten männlichen Jugend der 
amerikanischen Ghettos adaptiert, de-
nen der Gangstarap eine Identität des 
Stärker-Seins und der Dominanz eröffne-
te, v.a. in den von Migranten bevölkerten 
Niemandsländern städtischer Ballungs-
zentrum in Europa.28 Die Soundtracks des 
Gangstarap eigneten sich für Aufrufe zu 
Terror und Gewalt. So wurde in Großbri-
tannien beispielsweise der Rapper Lyricist 
Jinn zu Abu Kalaschnikow, der John Folley 
hinrichtete, oder der Deutsche Gansta-
rapper Denis Mamadou Gerhard Cuspert 
alias Deseo Dogg 29 machte mit Rap Pro-
paganda für den IS. Aber die Salafisten 
haben, wie Kunz beobachtet, auf ihre Tra-
ditionen, den Anashis, aufbauend, auch 
ein eigenes Kampfliedgenre entwickelt. 
Indem sie seinen Wert hervorheben, die 
Krieger in ihrem Kampf gegen die Ungläu-
bigen und ihrer Bereitschaft als Märtyrer 
zu sterben zu festigen, wird das absolu-
te Verbot von Gesang und Musik umgan-
gen. Die ultrakonservativen Vertreter der 
al-Qaeda-affiliated Islamic State in Iraq 
and the Levant (ISIL) ersetzen in ihrer ei-
genen Audioproduktionsfirma (al-Ajñad 
Media Foundation) dann noch die Beats 
durch Säbelklirren und Stiefelstampfen 
oder ähnliches, um jegliche musikalischen 
Elemente zu tilgen. Diese Kriegsgesänge 
dienen dann nicht nur der Propaganda, 
sondern auch der emotionalen Anhei-
zung von Selbstmordattentätern kurz vor 
ihrer Tat bzw. ihrem Tod. 30 
In der französischen Terrorgruppe der 
Daech31 werden die zu Dschihadisten 
gewordenen Rapper zwar geduldet, die 
nicht radikalisierten Rapper sind ihnen 
jedoch ein Dorn im Auge. Sie werden von 
ihnen – einer strengen Auslegung des 
Koran folgend – als ‚Alliierte des Teufels‘ 
bezeichnet, ‚die in die Hölle geschickt‘ 
werden müssten. So standen auf der To-
desliste des Attentäters Larossi Abdalla, 
der am 13. Juni 2016 zwei Polizeibeamte 
in Magnanville tötete, neben weiteren 
Polizisten und Journalisten auch einiger 
Rapper.
Wie reagierten nun die französischen 
RapperInnen auf diese Entwicklung, denn 
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auch in der Banlieue fingen fundamen-
talistische Gruppierungen nach Halt su-
chendende Jugendliche auf, gaben ihnen 
Regeln, Ziele und Selbstwertgefühl, um 
sie dann für einen Kampf gegen den sie 
ausschließenden Laizismus vorzuberei-
ten. Auch in dieser Hinsicht setz(t)en sich 
einige Rapper aufklärend ein. Meist waren 
sie selbst konvertiert, lebten ihre Religio-
sität aber ohne Fanatismus und im be-
schriebenen universalistischen Sinn aus, 
wie Abd al Malik, Kery James oder eben 
Médine.
Abd al Malik, der im Straßburger Problem-
viertel Neuhof aufgewachsen ist und der 
dortigen Rapgruppe (NAP) angehörte, ver-
fasste 2005 eine bei Albin Michel erschie-
nene Auto-Biographie, Que Dieu bénisse la 
France, in der er schildert, wie er zum ex-
tremistischen Islam (Mouvement des Tab-
ligh) gekommen ist. Seine Vorliebe für den 
Hip Hop ermöglichte ihm jedoch, sich aus 
der Indoktrination der Tabligh zu befrei-
en. Seither verbreitet er via Rap und Slam 
eine sufistische Auslegung des Korans. 
Die Darlegung seiner Lebensgeschichte 
wurde in der französischen Gesellschaft 
anhaltend diskutiert, Malik war Gast zahl-
reicher TV-Sendungen. Sein Buch wurde 
2014 verfilmt.
Kery James, der bereits 1999 vom Chris-
tentum zum Islam konvertierte, „weil er, 
wie er selbst formulierte, in Stunden des 
Zweifels und der Angst leichter einen 
Imam fand als einen Priester, der ihm zu-
hörte“, brachte u.a. 2004 eine Kompilation 
mit Rapsongs und religiösen Liedern her-
aus. Der Titel ist programmatisch: Savoir 
et vivre ensemble. Er selbst bezeichnet 
das Album, an dem sich 30 Hip Hop-Künst-
ler und Künstlerinnen aller Konfessionen 
und unterschiedlicher kultureller Wurzeln 
über die universellen Werte des Islam 
äußern, als „une manière de lutter po-
sitivement contre les injustices dont on 
peut être victime.“ 2017 erweiterte er sein 
sozio politisches Engagement mit einem 
Theaterstück, (À Vif) in dem zwei Anwälte 
über die Problematik der Banlieue disku-
tieren, der eine macht den Staat verant-
wortlich, der andere die Bürger. Entwor-
fen wird dabei zuletzt jedoch die Vision 
eines friedlichen Zusammenlebens.
Der Rückzug in einen moderaten Islam 
war für viele Rapper und Jugendliche der 
Vorstädte somit eine Möglichkeit, sich den 

Entfaltungsraum zu schaffen, den ihnen 
die französische Gesellschaft nicht ge-
geben hat. In ihm teilen sie die ihnen ge-
meinsamen Werte, erleben eine positive 
Identität und haben eine Lebensaufgabe, 
jetzt nicht mehr als RAPublikaner, son-
dern als Prediger religiöser und menschli-
cher Werte sowie als Kritiker einer sie aus-
schließenden laizistischen Gesellschaft.

IV.

Und damit kommen wir zu Médines 
Songclip „Don’t Laïk“ zurück. Er portraitiert 
darin die männliche Vorstadtjugend, die 
ungeliebte „islamo-caillra“, also die kon-
vertierte „racaille“ der Marginalisierungs-
politik. Diese „islamo-caillra“ verkörpert 
gezielt das von den FrankofranzösInnen 
entworfene Fremdbild bzw. Feindbild, also 
den aufgrund seiner Religionszugehörig-
keit als integrationsresistent stigmati-
sierten Banlieusard. Im Namen dieser sich 
in die Religion zurückziehenden „racaille“ 
verweist Médine auf die Ursachen der ge-
scheiterten Integrationspolitik: d.h. auf die 
in der 3. Republik geforderte Laizität, die 
Zugang zur nationalen Identität eröffnen 
und mit gleichen Rechten und Pflichten 
für alle verbunden sein sollte. Sie hat den 
mit republikanischen Werten aufgewach-
senen Banlieusards weder Arbeit noch 
Anerkennung und Lebensperspektiven 
gebracht. Laizität wurde wie v.a. in jüngs-
ter Zeit von konservativ rechten Parteien 
inzwischen vielmehr zur Verteufelung des 
Islam eingesetzt. Insbesondere unter der 
Führung Marine Le Pens seit 2012 wurde 
Laizität dabei zu einem Schlüsselbegriff 
ihrer Wahlkampfpolitik. Sie fordert eine 
vom Recht auf Religionsfreiheit abge-
koppelte Laizität als unabdingliche Ge-
genmaßnahme zur proklamierten Islami-
sierung Frankreichs. Dazu stützt sie sich 
dabei auf die medienwirksamen Debatten 
um das Tragen von Kopftüchern, schwei-
nefleischloses Schulessen oder das Beten 
in der Öffentlichkeit. All dies würde zeigen, 
wie weit die Islamisierung Frankreichs be-
reits vorangeschritten sei. 2011 prägte sie 
dabei den Begriff der „islamo-racaille“, als 
sie anlässlich eines öffentlichen Gebets 
von Muslimen in der Rue Myrrha erst-
mals von einer Islamisierung Frankreichs 
sprach.

Sowohl der Islam als auch Laizität waren 
für viele Banlieusards mit Migrationshin-
tergrund eine Möglichkeit gewesen, sich 
in einer rassistischen Gesellschaft eine 
positive Identität aufzubauen. Médine 
rollt die Problematik deshalb mit einer 
Parodie Mariannes auf, die die Jakobiner-
mütze tragend, in ein Stück Kuchen beißt, 
das in den Farben der Trikolore eingefärbt 
ist. Sie personifiziert den Verfall des repu-
blikanischen Universalismus, der mit der 
Religionsfreiheit absichernden Laizität 
ursprünglich erstrebt wurde. Text und 
Video enthalten zahlreiche ironische An-
spielungen und intertextuelle Verweise 
auf diesen Zusammenhang, die auch bild-
ikonisch umgesetzt werden. Einige Verse 
sollen hier im Hinblick auf Intertextualitä-
ten, soziopolitische und kulturspezifische 
Referenzen kommentiert werden.

1. Strophe
„laïcité entre l’Aïd et la Saint-Matthieu“:
Es handelt sich hier um einen intertextu-
ellen Verweis auf den Song „Le prix de la 
Vérité“ (auf: Réel, Believe Music 2009) von 
Kery James (feat. von Médine). Er thema-
tisiert auf sarkastische Weise die prinzipi-
elle Gleichberechtigung von Christen und 
Muslimen im Hinblick auf ihre Religions-
ausübung. D.h. wenn man Ostern in einem 
laizistischen Staat feiert, dann müssten 
auch die im Islam festgelegten Feiertage, 
also der Aīd al-Kabīr, die Gedenkfeier der 
Opferung Abrahams, akzeptiert werden.

„Face aux évangélistes d’Eve Angeli“:
Eve Angeli ist Popsängerin und nahm an 
den téléréalité La Ferme Célébrités teil. 
Sie und ihresgleichen – die évangelistes 
– werden hier als Anhänger des Kapita-
lismus genannt, die den Islam verteufeln.

„Je porte la barbe, j’suis de mauvais poil / 
Porte le voile, t’es dans de beaux draps“ :
Die beiden Wortspiele, einmal mit „être de 
mauvais humeur (être de mauvais poil)“ 
und „porter la barbe“ und mit „être dans 
des beaux draps“ (in einer misslichen 
Lage sein) und „porter la voile“ sprechen 
die an äußerliche Erscheinungsformen 
gebundenen stereotypen Zuschreibun-
gen an.

„Crucifions les laïcards comme à Golgo-
tha“:
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Dieser immer wieder von rechten Parteien 
zitierte Vers, ruft nicht, wie v.a. Marine Le 
Pen immer wieder behauptet, zur Gewalt 
gegen die Bürger und Bürgerinnen Frank-
reichs auf. Es handelt sich vor dem Hin-
tergrund des Songtexts vielmehr um eine 
Ironie, weil hier nicht ein Religionsgründer, 
sondern jene rechten Ideologen gekreu-
zigt werden sollen, die Laizität gegen den 
Islam ausspielen.

„Le polygame vaut bien mieux que l’ami 
Strauss-Kahn“:
Der Vers wertet die Polygamie durch mo-
ralische Kritik an der westlichen Doppel-
moral auf.

 „Islamo-caillera, c’est ma prière de rue“:
Anspielung auf das öffentliche Gebet in 
der Rue Myrha im 18e Arrondissement; 
2011 beteten die Muslime dort mangels 
ausreichenden Platzes in der Moschee auf 
der Straße. Die Medien berichteten darü-
ber und der Front National, insbesondere 
Marine Le Pen, nahm dies wie bereits er-
wähnt zum Anlass, von der Islamisierung 
Frankreichs zu sprechen.

2. Strophe
„Marianne est une femen tatouée ‘Fuck 
God’ sur les mamelles“:
Delacroixs Gemälde La liberté zeigt eine 
Marianne mit entblößten Brüsten. Inso-
fern liegt die Assoziation mit Femen nahe, 
die sich u.a. gegen Einschränkungen von 
Frauen durch religiöse Verbote ausspre-
chen. Angespielt wird aber auch auf die 
Briefmarken-Affaire von 2013. Für das 
Portrait der Marianne ließ sich der Brief-
marken-Designer Olivier Ciappa von der 
Femenaktivistin Inna Shevchenko inspi-
rieren. Die konservative Politikerin Chris-
tine Boutin, die von 2007 bis 2009 Minis-
terin für Wohnungs- und Städtebau in der 
Regierung von Premierminister François 
Fillon war, rief zum Boykott der Briefmar-
ke auf.

„Où était-elle [Marianne] dans l’affaire d’la 
crèche“:
Der Vers spielt auf die Forderung der Ul-
tra-Laizisten an, in der Weihnachtszeit 
2014 keine Krippen in den Rathäusern 
aufzustellen, da diese dem laizistischen 
Staat entgegenstehen würden. 2015 und 
2016 folgten dazu staatliche Erlässe, die 
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den religiösen und kulturell festiven Cha-
rakter der Krippe zur temporären Aufstel-
lung an weltlich öffentlichen Orten fest-
legten.

„Une banane contre le racisme“:
Hier wird u.a. an die Reaktion des brasi-
lianischen Fußballers Dani Alves des FC 
Barcelona erinnert: Als man ihm als ras-
sistische Anspielung eine Banane aufs 
Spielfeld warf, hob er sie auf und aß sie.

Der Refrain thematisiert die Ablehnung 
der über den islamischen Kamm gescher-
ten Banlieusards. Das betrifft Aussehen, 
Kleidung und vornehmlich den Glauben. 
Bei dem jeweils nachgestellten, mit dem 
englischen ‚don’t like‘ homophonen ‚don’t 
laïk‘ handelt es sich auch um einen in-
tertextuellen Verweis auf den Titel eines 
Songs von Médine und eines Buches, 
Don’t panik, das Médine 2012 gemeinsam 
mit dem Journalisten Pascal Boniface he-
rausbrachte. In Buch und Song (siehe An-
hang) geht es darum, die Angst vor Musli-
men abzubauen. Bei dem Halbvers „On ira 
tous au paradis“ handelt es sich um einen 
intertextuellen Verweis auf das gleichna-
mige Lied des Popsängers Michel Polna-
reff von 1972, eine humoristische Ode an 
die Gleichheit aller Menschen.

Werfen wir abschließend noch einen Blick 
auf das Outro, darin wird das lyrische 
Ich zum Exorzisten: „Que le mal qui ha-
bite le corps de Dame Laïcité prononce 
son nom“. Mit einer Teufelsaustreibung 
soll Marianne von der falschen, gegen 
den Islam missbrauchten Laizität befreit 
werden. Dabei wird auch an die lange 
Geschichte der Laizität Frankreichs erin-
nert („cet enfant vieille de cent dix ans“). 
Indem die Dämonen des Missbrauchs 
aufgefordert werden, den Körper Mari-
annes zu verlassen („annoncez-vous ou 
disparaissez de notre chère valeur“), soll 
die Laizität im ursprünglichen Sinne eines 
republikanischen Universalismus wieder 
hergestellt werden. Bei den namentlich 
aufgerufenen ‚Dämonen‘ handelt es sich 
um Nadine Morano, Mitglied der konserva-
tiven UMP, die sich vielfach polemisch und 
ohne Sachwissen über den Islam äußerte. 
Jean-François Copé, ebenfalls Politiker der 
UMP wird für eine Verleumdung kritisiert, 
die er in Umlauf brachte: Muslime hätten 

während des Ramadan Kindern das tra-
ditionelle pain au chocolat zur Jausezeit 
gestohlen. Daran wird im Clip auch bild-
symbolisch erinnert. Pierre Cassen wird 
als Gründer der islamophoben Webseite 
Riposte laïque 32 genannt, auf der u.a. is-
lamophobe Verschwörungstheorien pro-
pagiert werden.

V.

Soweit zu einigen Referenzen und inter-
textuellen Kontexten des Songs, an denen 
deutlich geworden sein sollte, dass es 
sich hier nicht um einen Aufruf zum isla-
mistischen Kampf gegen Andersgläubige 
handelt, sondern um eine ironische Kritik 
an der von rechten Parteien instrumen-
talisierten Laizität. Aufgrund der gezielt 
politisch ausgerichteten Missinterpreta-
tionen seines Songs nahm Médine mehr-
fach Stellung zu den betreffenden Versen. 
2015 verwehrte er sich im Hinblick auf 
den Anschlag auf Charly Hebdo, der am 
7.1.2015 erfolgte – also eine Woche nach 
der Veröffentlichung seines Songs – ge-
gen den zwischen Song und Anschlag 
konstruierten Zusammenhang. Aber er 
räumte auch ein, dass Provokation nur 
sinnvoll sei, wenn sie eine Debatte provo-
ziert, nicht wenn sie die Fronten verhärten 
lässt“. 33 Im Hinblick auf die Geschichte des 
kritischen französischen Chansons vertei-
digt er sich mit einem seitdem immer wie-
der in den Medien zitierten Vergleich mit 
dem Chansonnier George Brassens:

„Don’t Laïk est précisément une carica-
ture tendue aux fondamentalismes. Une 
caricature qui singe à la fois ceux qui font 
de la laïcité un outil d’exclusion, et à la fois 
ceux qui la subissent et l’expriment à tra-
vers une réaction d’hyper-identifica tion 
de circonstance. M’attribuer l’apologie 
des concepts derrière ces termes com-
me « islamo-racaille » est malhonnête 
et dangereux. Reprocheriez-vous à Bras-
sens dans sa Mauvaise Réputation d’être 
apologiste de ce qu’il s’attribue lui-même 
à travers la bouche des autres?“ 34

Seit Ankündigung seines Auftritts im Ok-
tober 2018 im Bataclan werden die An-
schuldigungen gegen ihn wieder laut. 35 
Die öffentlichen Debatten darüber wer-

den insbesondere von den rechten Par-
teien instrumentalisiert. Um den seit 15 
Jahren sich gegen jedwede Art von Fun-
damentalismus einsetzenden Médine als 
Islamisten und Terroristen hinzustellen, 
werden dabei auch angebliche Bezüge 
zu Koranversen hergestellt, wie in einem 
„Aufklärungsvideo“ der frankolibanesi-
schen Autorin Lina Murr Nehmé, die in 
ihrem Video 36 einen direkten Bezug zum 
Anschlag auf Charly Hebdo herstellt. Dazu 
isoliert sie einige Verse des Songs aus ih-
rem Kontext und interpretiert sie durch 
Rückführung auf den Koran so um, dass 
sie als Aufruf zum islamistischen Terror 
gelesen werden können. Ein solcher Um-
gang mit einem Text entspricht in kein-
ster Weise einer philologisch korrekten 
Lektüre. Andere führen als Beweis für 
Médines angebliche Terrorabsichten auch 
seinen 2005 erschienen Song „Jihad“ an 
(siehe Anhang). Dabei wird nur der Titel als 
Beleg dafür angeführt, dass im Song zum 
Terror aufgerufen werde. Liest man je-
doch den Untertitel „le plus grand combat 
est contre soi-même“ und den Songtext, 
dann wird deutlich, dass es vielmehr um 
eine Auseinandersetzung mit der von Ge-
walt geprägten Menschheitsgeschichte 
und um die eigene persönliche Entwick-
lung geht. Im Hinblick auf den aktuellen 
Gebrauch des Begriffs Dschihad wird an 
diesem Beispiel erneut deutlich, dass 
seine ursprüngliche Bedeutung (‚Anstren-
gung, ein besserer Mensch zu werden‘) 
seit den 1990 Jahren unter dem Einfluss 
Osama Bin Ladens und Ayman al-Zawahiri 
resemantisiert wurde. Heute evoziert er 
im westlichen Gebrauch daher einen ‚hei-
ligen Krieg mit Sprengstoffgürteln‘, wäh-
rend er im islamischen Gebrauch nach 
wie vor auf die Entwicklung des eigenen 
Selbst verweist. 37

In zahlreichen Sendungen und in Internet-
foren wird der „Fall Médine“ seit Monaten 
von Politikern, Soziologen und Rappern 
kontrovers diskutiert. Diese Auseinander-
setzung offenbart, dass sich der diskursi-
ve Machtkampf zwischen Rap, Politik und 
Gesellschaft nicht nur um Worte oder um 
ein nach wie vor stigmatisiertes Textgen-
re entspinnt, sondern dass es dabei v.a. 
um Deutungshoheiten gesellschaftlicher 
Wirklichkeiten geht. Inzwischen haben 
auch die Überlebenden und Verwandten 
der Opfer des Anschlags auf das Bataclan 
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Stellung genommen. Sie verwehren sich 
dezidiert gegen die Politisierung und In-
strumentalisierung ihrer selbst, wie u.a. 
Emmanuel Domenach, der die Twittersta-
tements von Marine Le Pen und Laurent 
Wauquier beantwortete. Dem Statement 
Wauquiers, der den Auftritt Médines im 
Bataclan als ein Sakrileg gegen die Op-
fer bezeichnet, setzt Domenach entge-
gen: „Et vous qui vous servez de l’atten-
tat du 13 novembre à des fins politiques, 
ça se situe à quel niveau sur l’échelle du 
déshonneur?“ und Le Pen wirft er vor: 
„C’est fou comme vous vous souvenez 
des victimes de terrorisme pour vos 
polémiques stériles … Quel ‘dommage’ 
que vous ignoriez notre sort le reste de 
l’année quand il s’agit de nous aider vrai-
ment.“ 38 Rein rechtlich gesehen wäre ein 
Verbot ohnehin nicht einfach durchzuset-
zen, da Meinungsfreiheit und öffentliche 
Ordnung gegeneinander aufgewogen 
werden müssten. Dabei fielen die richter-
lichen Entscheidungen in vergleichbaren 
Fällen immer zugunsten der Meinungs-
freiheit aus. 39 Bleibt also abzuwarten, wie 
sich das Bataclan selbst und die involvier-
ten Institutionen entscheiden bzw. wie 
sich die kontroversen Gruppierungen bei 
einem eventuellen Auftritt konkret ver-
halten werden. Bis zum heutigen Datum 
(12.9.2018) steht der Auftritt im Programm 
des Bataclan – ausverkauft.

Fassen wir zusammen:
Bildlich formuliert lässt sich aus den skiz-
zierten Entwicklungen schlussfolgern, 
dass Marianne der Straße nicht zugehört 
hat. Der aus dem Kolonialismus in die Ge-
genwart übernommene latente Rassis-
mus hat die Integrationspolitik, die durch 
die Deindustrialisierung erschwert wurde, 
scheitern lassen. Die in Frankreich gebo-
renen Generationen der ImmigrantInnen 
wurden weder ökonomisch noch politisch 
und sozial integriert, während  zumindest 
die zweite und dritte Generation durch 
das laizistische Schulsystem kulturell 
und d. h. republikanisch geprägt waren. 
Die sich als Sprachrohr der Banlieusards 
verstehenden RapperInnen agierten da-
her zunächst als RAPublikanerInnen. Ihr 
erfolgloser Versuch, als Franzosen in die 
französische Gesellschaft aufgenommen 
zu werden und als gleichberechtigte Ge-
sellschaftsgruppe gehört zu werden, 

scheiterte jedoch an der französischen 
Gesellschaft und Politik und trieb zahlrei-
che Jugendliche der Vorstädte aus der 
Arbeitslosigkeit entweder in Gewalt und 
Kriminalität oder in den Islam, auch in 
den fundamentalistischen. Die sozialen 
Brennpunkte der Banlieues wurden so zu 
sich eigenständig regulierenden Ghettos 
mit zunehmend streng traditionellen so-
zialen Ordnungen. Die damit verbundene 
Soziotypenbildung bot eine soziale Ge-
genwelt, die zumindest Schutz vor Rassis-
mus bot. Von außen betrachtet bestätigte 
sich dadurch die Wahrnehmung einer ge-
fährlichen, die französische Gesellschaft 
bedrohenden fremdkulturellen Parallel-
gesellschaft.
Einige der oftmals selbst konvertierten 
RapperInnen analysier(t)en diese in sich 
vernetzten Entwicklungen und warnten 
vor einer durch Marginalisierung und 
Segregation geförderten Islamisierung 
der Vorstädte. Formulierten ihre Texte 
zunächst noch eine (selbst)kritische Be-
leuchtung der eigenen Lebenssituation 
und ihrer Ursachen, so traten bald Iro-
nie und Sarkasmus an deren Stelle so-
wie eine aggressivere Formulierung. Die 
durch zunehmende Arbeitslosigkeit und 
Alltagsrassismus steigende Gewaltbereit-
schaft in den Cités wurde vonseiten des 
Staates nicht mit einer Verbesserung der 
Lebenssituation und Chancen beantwor-
tet, sondern mit einer Militarisierung po-
lizeilicher Maßnahmen. Schließlich folgte 
auf Xenophobie Islamophobie, was die 
Spaltung der Gesellschaft vertiefte und 
das textmusikalische, diese Entwicklun-
gen über Jahrzehnte hinweg thematisie-
rende und kommentierende Genre Rap 
immer wieder zum Politikum werden ließ. 
Dabei wurden und werden einzelne Verse 
aus den Kontexten isoliert und Metaphern 
beim Wort genommen, um die Gefahr zu 
dokumentieren, die angeblich von Rap-
texten ausgehe. Gezielt missinterpretiert 
werden sie zum Spielball gesellschafts-
politischer Kräfte, so auch im Fall von 
Médines im Oktober 2018 angekündigten 
Auftritt im Bataclan. Erneut werden ein-
zelne seiner Formulierungen instrumen-
talisiert, um rechtspopulistische Politik zu 
legitimieren. Der Kampf der Diskurse liegt 
hier nicht nur auf der Hand, er ist in seinen 
Formulierungen und Auslegungen auch 
im Detail nachzuzeichnen.
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Songtexte

Médine: Don’t Laïk

Dieu est mort selon Nietzsche 
« Nietzsche est mort » signé Dieu 
On parlera laïcité ente l’Aïd et la Saint-Mat-
thieu 
Nous sommes les gens du livre 
Face aux évangélistes d’Eve Angeli 
Un genre de diable pour les anges de la 
TV Reality 
Je porte la barbe j’suis de mauvais poil 
Porte le voile t’es dans de beaux draps 
Crucifions les laïcards comme à Golgotha 
Le polygame vaut bien mieux que l’ami 
Strauss-Kahn 
Cherche pas de viande Halal dans les la-
sagnes c’est que du cheval 
Au croisement entre le voyou et le ré-
vérend 
Si j’te flingue dans mes rêves j’te de-
mande pardon en me réveillant 
En me référant toujours dans le Saint-Co-
ran 
Si j’applique la Charia les voleurs pourront 
plus faire de main courante 

Ils connaissent la loi, on connaît la juge 
Pas de signes ostentatoires, pas même la 
croix de Jésus 
J’suis une Djellaba à la journée de la jupe 
Islamo-caillera, c’est ma prière de rue 

Refrain:
Ta barbe, rebeu, dans ce pays c’est Don’t 
Laïk
Ton voile, ma sœur, dans ce pays c’est 
Don’t Laïk
Ta foi négga dans ce pays c’est Don’t Laïk
Madame monsieur, votre couple est Don’t 
Laïk
On ira tous au paradis, tous au paradis on 
ira
On ira tous au paradis, tous au paradis 
incha’Allah
On ira tous au paradis, tous au paradis on 
ira
On ira tous au paradis, enfin seulement 
ceux qui y croient

Ils n’ont ni Dieu ni maître à part Maître 
Kanter
Je scie l‘arbre de leur laïcité avant qu‘on le 
mette en terre
Marianne est une femen tatouée «Fuck 
God » sur les mamelles
Où était-elle dans l’affaire d’la crèche ?
Séquestrée chez Madame Fourest
Une banane contre le racisme, du jambon 
pour l‘intégration
Pour repousser les nazislamistes, on
Ferme les portes de l’éducation
« Ah bon ? Pardon patron, moi y’a bon »
Vas-y Youss’, balances le billet, j’mets des 
Fatwas sur la tête des cons
Religion pour les francs-maçons, 
catéchisme pour les athées
Laïcité n‘est plus qu‘une ombre entre  
l’éclairée et l’illuminée
Nous sommes épouvantail de la Répu-
blique
Les élites sont les prosélytes, des propa-
gandistes ultra laïcs
Je me suffis d’Allah, pas besoin qu’on me 
laïcise
Ma pièce de boeuf Halal, je la mange sans 
m’étourdir
À la journée de la femme, j’porte un Bur-
quini

Outro:
Que le mal qui habite le corps de Dame 
Laïcité prononce son nom
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Je vous le demande en tant qu’homme de 
foi
Quelle entité a élu domicile dans cet en-
fant vieille de cent dix ans ?
Pour la dernière fois ô démons, annon-
cez-vous ou disparaissez de notre chère 
valeur
Nadine Morano, Jean-François Copé,  
Pierre Cassen et tous les autres, je vous 
chasse de ce corps et vous condamne à 
l’exil pour l’éternité
Vade retro satana !

Médine: Jihad, le plus grand combat est 
contre soi-même

Quelques milliards d‘années pour un re-
tour en arrière
Écrivain arriéré depuis que l‘homme est 
sur terre
Il était une fois un morceau de chair
Qui pour conquérir le monde, petit homme 
partit en guerre
D‘un geste habile Abel devint victime
Par le meurtre de son frère, Qâbîl instaure 
le crime
Ce furent les premiers pas sur terre des 
criminels
Trahison fraternelle, une femme au  
centre des querelles
Et le règne de l‘homme suivit son cours
Oubliant son Seigneur celui qui lui fit voir 
le jour
Accumulant les erreurs et les défaites
Espérant trouver son coin de paradis par 
les conquêtes
Alors petit homme sortit son épée
De son fourreau et commença à décou-
per
Toutes les têtes qui se dressaient devant 
lui
Les mauvais comme les gentils, les colos-
ses comme les petits
Préhistoire, antiquité, Moyen-âge et 
Renaissance
Une histoire sans équité obtient la rage à 
la naissance
Avertissement de la part des messagers
À qui on tourne le dos et qui nous laissent 
présager
Une guerre avant une autre et un mort 
après l’autre
Un empire, un continent et une rafle con-
tre une autre
Récit imaginaire, mythologie du mino-

taure
Hercule contre Centaure, Achille contre 
Hector
Et comme les responsables n’y sont qu’à 
moitié
Musulmans contre croisés, Jérusalem et 
Poitiers
David contre Goliath et Moussa contre 
Pharaon
Tous devront rendre compte quand son-
nera le clairon
Et l’existence aura pris fin
Puis renaîtra de sa poussière de défunt
Un jugement qui se déroule sans injustice
Regroupant l‘humanité les dos chargés 
de bêtises
Mais bien avant petit homme aura pris le 
temps
De combattre son frère et de verser le 
sang
D‘innocents, de coupables présumés
D‘instaurer un bordel pas possible en 
résumé
César, Attila, Alexandre le grand
Gengis Khan, Napoléon et Guillaume le 
Conquérant
Le pouvoir ne fait que changer de prénom
Les méthodes restent les mêmes, de suc-
cessions en successions
Couronné par le peuple autoproclamé
Le bourreau par la victime se voit acclamé
Réclamer le prix d‘une liberté promise
En espérant un jour regagner la terre pro-
mise
Moujahidin, Samouraï ou prétorien
Mercenaire et légionnaire, soldat de 
plomb qui ne craint rien
Général, caporal, sous-officier
Depuis le fond de nos entrailles à la  
guerre nous sommes initiés
Et si le monde d‘aujourd’hui a changé
Qu’on nous explique les génocides et leur 
sens caché
Qu’on nous explique les conflits qui se 
prolongent
Le 21ème siècle est bien parti dans son 
allonge
Explique les bouteilles de gaz l’invention 
des chambres à gaz
Les furtifs hélicoptères qui coupent les 
ailes de Pégase
Le crime est dans nos têtes enfoui dans 
nos mémoires
Il suffit d‘un rien pour que le monde 
replonge dans le noir
Guerre offensive, défensive, guerre mon-

diale
Guerre des nerfs, nucléaire, guerre colo-
niale
Guerre des étoiles, guerre du feu, guerre 
diplomatique
Guerre des mondes et guerre bactériolo-
gique
Guerre froide et guerre de résistance
Guerre civile, guerre de 100 ans, guerre 
d’indépendance
Croix de guerre, chemin de croix et croix 
de fer
Crime de guerre, cri d’enfer auxquels je 
crois dur comme fer
L‘important c’est de participer
Moi j’crois bien n’avoir jamais joué à la 
paix
Une marguerite sur nos fusils à pompe
On déteste les armes mais les fabrique en 
grand nombre
C’est l‘industrie de l‘armement
Une manière comme une autre de se faire 
de l‘argent
Ak-47 et pistolet mitrailleur
Kalachnikov et missiles Stingers
Missiles, roquettes, Al samoud et Toma-
hawk
Des armes de destruction massive qui 
nous choquent
Uniquement quand elles appartiennent 
aux autres
Après l’enquête en fin de compte ce sont 
les nôtres
Et recommence depuis le commence-
ment
Insoumission, désobéissance au Grand 
Commandement
On abandonne notre poste de vertu
Moralité d‘acier un vêtement dévêtu
Aucune pudeur, aucune remise en ques-
tion
Aucun regret, aucune larme, aucune de-
mande de pardon
Aucun combat exercé de l’intérieur
Aucune leçon tirée de toutes les erreurs 
antérieures
On naît, on vit, on meurt entre deux on 
s’entretue
On se pardonne, on se trahit le cycle se 
perpétue
On se délivre, on se libère pour finalement
Enchaîner par rendosser d‘autres chaînes 
machinalement
Et moi je chante contre vents et marées
Écoute ma chronologie pour les con-
trecarrer
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Ceux qui choisissent la solution militaire
N’ont-ils pas vu qu’elle nous dessert beau-
coup plus qu’elle nous sert?
Reçoit mes références, mon listing, ma 
rédaction
Reçoit mon bilan historique et ses acteurs 
sans rédemption
Étudier reste la seule solution
Pour les blancs, les noirs, les gens issus de 
l’immigration
Ma richesse est culturelle, mon combat 
est éternel
C’est celui de l‘intérieur contre mon mau-
vais moi-même
Mais pour le moment les temps resteront 
durs
Et pour le dire une centaine de mesures
Jihad !

Médine: Don’t Panik !

Don’t Panik !
Muslim, je le suis everyday
Écoute ma chronique d‘une république 
effritée

[Refrain]
Bou léhia de ta barbe, dis-leur Don’t Panik 
!!
Musulmane de ton voile, dis-leur Don’t Pa-
nik !!
Banlieusard de ta ville, dis-leur Don’t Panik 
!!
Mon slogan, ma devise, c’est le Don’t Panik 
!!
Prolétaire de ta classe, dis-leur Don’t Pa-
nik !!
Africain de ta peau, dis-leur Don’t Panik !!
Musulman de ta foi, dis-leur Don’t Panik !!
Mon slogan, ma devise, c’est le Don’t Panik 
!!

[Pont]
Bêtement, le monde est plein d’entête-
ment
Les en-tête de la presse font des tête 
d’enterrement
Mais ! Mes couplets viennent en faire taire 
tellement
Je suis un religieux avec le sens de l’enter-
tainment

[Couplet 1]
Aucun anthrax dans mes chronopost
Y croire !

C’est comparer les moto-crottes et les 
moto-cross
Mon dynamisme est un bâton de dyna-
mite
Effrayant la ménagère et le jeune cadre 
dynamique
Don’t Panik !!
J’arrive pour formuler nos intentions
On n’incite pas nos sœurs à être candi-
dates à l‘excision
Nous aussi on souhaite émanciper la fem-
me
Mais on ne réglera pas le problème en re-
lookant les Afghanes
Travail égale, fiche de paie inégale pour 
femme
C’est tout de même pas une philosophie 
musulmane
Ce drame !, parce que silencieuses sont 
leurs marches
Pour respecter nos sœurs, on attendra 
pas le 8 mars
Nan ! Hypocrisie d’une société patriarcale
Qui transforme l’injustice en Patriot Act 
Libertine laïcité liberticide
Qui viole nos droits civique sans préser-
vatif

[Refrain]
Boul‘éhia de ta barbe, dis-leur Don’t Panik 
!!
Musulmane de ton voile, dis-leur Don’t Pa-
nik !!
Banlieusard de ta ville, dis-leur Don’t Panik 
!!
Mon slogan, ma devise, c’est le Don’t Panik 
!!
Prolétaire de ta classe, dis-leur Don’t Pa-
nik !!
Africain de ta peau, dis-leur Don’t Panik !!
Musulman de ta foi, dis-leur Don’t Panik !!
Mon slogan, ma devise, c’est le Don’t Panik 
!!

[Pont]
Bêtement, le monde est plein d’entête-
ment
Les en-tête de la presse font des têtes 
d’enterrement
Mais ! Mes couplets viennent en faire taire 
tellement
Je suis un banlieusard avec le sens de 
l’entertainment

[Couplet 2]
Le taf nous fuit comme Richard Kimble

Recalé, même avec un curriculum banka-
ble
Branquignole, qui ne traine qu’en bande 
comme à Gaza
Et qui aurait des atomes crochu avec 
Abou Hamza :
Qui a un pied dans les manifs, un pied 
chez les casseurs
Un pied chez les sportifs, un pied chez les 
dealeurs
Un pied dans les mosquées, un pied dans 
les tournantes
Un pied dans le bourbier, et l’autre dans 
la tourmente
Un pied sous le mini bar, l’autre sur le min-
bar
Un pied chez les barbares, l’autre chez les 
bu-bar
Un pied dans les cage-bra, un pied dans 
les garrres-ba
Un pied dans les gard‘av, et l’autre vers la 
Kaaba
Un pied dans les émeutes, un pied chez 
les zonards
Un pied chez les gens neutres, l’autre chez 
les jobards
Un pied chez les imams, un pied chez les 
zidanes
Un pied chez les Arabes, et l’autre chez les 
Tsiganes
C’est tout ce que la France pense de nous
Du 76 DPT au 80 zedou crouille
De leur insultes si j’rédige une liste
J’aurai de quoi me venger comme Mesrine 
envers les journalistes

[Refrain]
Boul’éhia de ta barbe, dis-leur Don’t Panik 
!!
Musulmane de ton voile, dis-leur Don’t Pa-
nik !!
Banlieusard de ta ville, dis-leur Don’t Panik 
!!
Mon slogan, ma devise, c’est le Don’t Panik 
!!
Prolétaire de ta classe, dis-leur Don’t Pa-
nik !!
Africain de ta peau, dis-leur Don’t Panik !!
Musulman de ta foi, dis-leur Don’t Panik !!
Mon slogan, ma devise, c’est le Don’t Panik 
!!

[Outro]
Don’t Panik, voici mon slogan
Sortez les cuirasses et renfilez les gants
Tous les jours au centre de la cible
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Car tous les jours je suis muslim !
Every day I’m muslim !
Kery James: Le Prix de la vérité

[Refrain : Kery James]
Nos vérités dérangent, on s’en fout
Propager le mensonge t’es fou ce sera 
sans nous
On a les mots pour les irriter, même le vi-
sage ensanglanté
On accepte le prix de la vérité
Nos vérités dérangent, on s’en fout
Propager le mensonge t’es fou ce sera 
sans nous
On a les mots pour les irriter, même le vi-
sage ensanglanté
On accepte le prix de la vérité

[Couplet 1 : Kery James]
La vérité comme étendard, depuis mes 
premiers disques je prends des risques
On ne danse pas sur ma musique donc je 
serai jamais une superstar
Au pays des droits de l‘homme, mais de 
quels homme ?
J’rentre pas dans leurs critères mais de 
quels normes ? S‘intégrer, mais sous quel-
les formes ?
Avec mes cheveux crépus et mes lèvres 
gonflées
Même moi j’ai du mal à le croire mais à 
c’qui parait je suis français
Franchement sans vous offenser,  
j’suis pas venu en France pour danser 
mais pour banquer
J’ai troqué le zouk contre du sale rap 
français
J’suis menotté à la vérité à l‘inverse des 
célébrités
Qui débitent des stupidités
Je ne conçois pas la forme sans le fond
Qu’est-ce que j’fais ? Je mène une révolu-
tion sur le son, sans le sang
Demande à Ardisson si je défends mes 
convictions
Piégé dans son émission je n’ai pas trahi 
mes positions
Comprends que j’n’ai pas ma place dans 
leurs talk-show
J’peux pas porter le masque occidental 
du gentil négro
Hypocrisie démocratique, deux poids 
deux mesures
Va dire aux provocateurs que j’rejette 
leurs caricature

Votre justice porte un voile arbitraire et 
opaque
On parlera laïcité pendant les vacances 
de Pâques
BLAH !! J’ai trempé ma vérité dans du pi-
ment
Comme Fabe, j’ai encore la pertinence de 
l’impertinent
Je parle et j’agis depuis Ideal J
Et même les pseudos Black Pros ne chan-
gent pas c’que j’suis
Ne change pas c’que j’pense, ne change 
pas c’que j’crois
Pour faire tomber ma plume il faut me 
couper les doigts
Tu peux me crever mes yeux, tu n’change-
ras pas c’que j’vois
Tu peux me trancher la gorge mais mes 
écrits ont une voix
BLAH !! Autrement dit il faut me tuer
Sur le boulevard des vendus tu ne verras 
pas ma vérité se prostituer
Si un jour ils m’assassinent
Continuez le combat et enterrez-moi à 
Médine

[Refrain : Kery James]
Nos vérités dérangent, on s’en fout
Propager le mensonge t’es fou ce sera 
sans nous
On a les mots pour les irriter, même le vi-
sage ensanglanté
On accepte le prix de la vérité
Nos vérités dérangent, on s’en fout
Propager le mensonge t’es fou ce sera 
sans nous
On a les mots pour les irriter, même le vi-
sage ensanglanté
On accepte le prix de la vérité

[Couplet 2 : Médine]
Faudra nous coudre les lèvres, nous clou-
er le bec
Au 9mm faudra nous trouer les pecs
Nous couler dans la glaise ou bien plas-
tiquer nos caisses
C’est Médine et Kery James qui viennent 
couper les têtes
Faudra zipper le sac mortuaire sur mon 
visage
Et m’envoyer rejoindre James Brown et 
Isaac Hayes
Ici ça caille, les stades sont remplis de  
« Sieg heil »
Y’a pas de trône dans l‘rap mais que des 
chaises musicales

Les cordes vocales, faudra nous atrophier
Pour que ces ploucs nous écoutent ou 
qu’ils s’étouffent avec leurs trophées
Allez tous vous faire intégrer dans leurs 
chaînes
Moi j’ne cherche pas la vérité sous le bru-
shing à BHL
Bu-bar boule à one, j’n’ai pas la voix de 
Balavoine
Sur les traces de mes ancêtres, j’ai pris la 
voie du padawan
Bah ouais, lorsque le ventre a digéré trop 
de mensonges
La vérité bouleverse comme la grosse 
frappe de King-Kong
Faudra nous limer les canines, percer nos 
Karl Kani
Laisser nos carcasses pour mortes sur le 
tatami
Nous on agit à la hauteur de nos réput‘
Car les cimetières et les bistrots sont rem-
plis d‘gars qui « auraient pu »
Moi j’ai la verve aiguisée, le verbe épicé
La véracité lorsque le fer a sifflé
J’ai la férocité, les MCs vont s‘faire gifler
Faudra les faire exciser au fer à souder
Non c’est pas vulgaire, c’est du hardcore 
de compét‘
Celui qui vise la tête sans le syndrome de 
la tourette
Celui qui s’fout des grosses Rolex et des 
machines à roulettes
Celui qui passe par la fenêtre comme  
Pierre Brossolette
En plus d’un tigre dans la gorge moi j’ai la 
rime utile et
J’porte le nom d‘une ville qui regorge de 
martyrs
Médine en featuring sur l’son de Killer 
James
Balance les phases qui cicatrisent leurs 
coupures de presse

[Refrain : Kery James]
Nos vérités dérangent, on s’en fout
Propager le mensonge t’es fou ce sera 
sans nous
On a les mots pour les irriter, même le vi-
sage ensanglanté
On accepte le prix de la vérité
Nos vérités dérangent, on s’en fout
Propager le mensonge t’es fou ce sera 
sans nous
On a les mots pour les irriter, même le vi-
sage ensanglanté
On accepte le prix de la vérité
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Johannes Wilts (Hannover)

Le Havre von Aki Kaurismäki – eine Flüchtlingsgeschichte 
gegen die „Scheißrealität“  oder der Flüchtlingsfilm im  
Kopf des Zuschauers (Erstabdruck in ‚Französisch heute 1/2017)

Et si dans un film, on nous présentait ces 
hommes, ces femmes et ces enfants que 
nous avons coutume d’appeler « les ré-
fugiés » autrement qu’en victimes ? Nous 
poserions alors un regard nouveau sur 
eux. Au lieu de voir en eux des personnes 
en détresse, nous verrions en eux des êt-
res humains « entiers » et, un peu hon-
teux, nous nous en étonnerions. 
C’est le pari que nous propose Aki Kau-
rismäki dans son film Le Havre (2011), un 
film comme un conte, mais un conte qui 

a le pouvoir de nous amener à nous in-
terroger sur nos prétendues certitudes 
concernant l’image que nous avons des 
réfugiés comme celle que nous avons de 
nous-mêmes. C’est dans cela que réside 
l’énorme potentiel didactique de ce film – 
pour les jeunes apprenants comme pour 
les apprenants avancés jusqu’au niveau 
du bac. 

1. Le Havre 
– Geschichten gegen Konventionen 
Welche Bilder, welchen „Film“ haben wir 
eigentlich im Kopf, wenn wir an die Flucht 
der Migranten auf ihrem Weg durch Eu-
ropa denken? Täglich werden wir medial 
überflutet von Nachrichten in Schrift, Ton 
und Bild zur Flüchtlings-„Krise“ oder zur 
Flüchtlings-„Katastrophe“. Allein die dabei 
benutzten Begrifflichkeiten („Krise“, „Kata-
strophe“, „Tragödie“), mehr aber noch die 
medial vermittelten Bilder (der tote Drei-
jährige Aylan am Strand von Bodrum, die 
erstickten Geflüchteten in einem Kühl-LKW 
auf einer österreichischen Autobahn, der 
„Jungle de Calais“ und dessen Räumung) 
führen gleichermaßen unmerklich und 
unweigerlich dazu, dass sich bestimmte 

Vorstellungen von der Lage und den Le-
bensumständen der Geflüchteten in un-
seren Köpfen festsetzen und gleichsam 
eine Schablone für unsere Wahrnehmung 
von Geflüchteten bilden. 
Der finnische Regisseur Aki Kaurismäki, 
Jahrgang 1957, dessen filmisches Schaf-
fen ihn nach La vie de Bohème (1992) mit 
Le Havre (2011) zum zweiten Mal nach 
Frankreich führt, kann und möchte mit 
Wahrnehmungskonventionen nichts an-
fangen. Statt das Leben der Geflüchteten 
für ein filmisches Drama zu instrumen-
talisieren, statt den Zuschauenden einen 
neugierigen bis sensationshungrigen 
Blick auf deren Schicksal im Rahmen einer 
90-minütigen tränentreibenden Fiktion 
mit Rückfahrkarte in ihr behagliches Da-
sein zu ermöglichen, statt sie zu bestäti-
gen in selbstgerechtem Miserabilismus 
(vgl. Edlinger 2015) zeigt Kaurismäki in Le 
Havre Geflüchtete, die in keines der gän-
gigen Wahrnehmungsschemata passen 
– getreu nach dem Grundsatz: „Gegen 
Scheißrealität hilft neben Suizid, Schlaf 
und Depressionen nur das Geschichten-
erzählen“ (Esser 2006: 8). 
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Kaurismäki erzählt zunächst die Ge-
schichte von Flüchtenden, die  in einem 
Schiffscontainer auf dem Weg von Libre-
ville (Gabun) nach London (Großbritannien) 
wollten, deren Reise aber aufgrund eines 
Informatikfehlers im Hafen von Le Havre 
endete, wo sie eher zufällig von einem 
Nachtwächter im Containerterminal ent-
deckt werden. Sie sind seit drei Wochen 
unterwegs, in einem geschlossenen Con-
tainer. Aufgrund medialer Vorprägungen, 
aber auch aufgrund unseres allgemeinen 
Realitätssinns müssen wir als Zuschauen-
de mit einem Bild des Elends rechnen: 
die Geflüchteten in der Rolle der Opfer 
von mangelndem Sauerstoff, Wasser und 
Nahrung. Und was zeigt Kaurismäki? Eine 
Art Gemälde. Eine Gruppe Schwarzafrika-
ner sitzt in einem zur Kamera hin geöffne-
ten Halbkreis im Container, gepflegt, nicht 
geschunden, mit ernsthaftem, dem Auge 
der Kamera standhaltendem Blick. Nach 
einer Halbtotale auf die Gruppe sehen 
wir kleinere Figurengruppen in Nahein-
stellungen: eine Gruppe von Männern un-
terschiedlichen Alters, eine Frau und ihre 
Tochter, eine andere Frau und ihr Baby. 
Auch bei näherem Hinschauen weit und 
breit keine gepeinigten Kreaturen. Statt-
dessen Porträts von Menschen, ernsthaft, 
ohne Angst, ohne Unterwürfigkeit gegen-
über den vermeintlichen „Rettern“, die sie 
aus der „Containerhaft“ befreien. 
Mit diesen wenigen Einstellungen gelingt 
es Kaurismäki, uns als Zuschauende nach-
haltig zu irritieren. Er gibt nicht das, was 
unser Bild der Geflüchteten und deren 
Lage bestätigt hätte, sondern konfron-
tiert uns mit etwas Fremdem, mit etwas, 
das zunächst nicht in vermeintliche Vor-
erfahrungen und Erwartungen einzuord-
nen ist. Das Erstaunliche und gleicherma-
ßen Irritierende ist, dass dieses Fremde 
so unspektakulär ist: Da, wo wir Opfer 
erwarten, begegnen uns schlicht unge-
brochene Menschen, da wo wir Qual und 
Hilfsbedürftigkeit erwarten, begegnet uns 
ein Bild unverletzter Menschenwürde. Das 
Irritierende besteht also auch darin, dass 
die uns vertrauten Rollenmuster (Opfer 
vs. Retter) nicht greifen. Kaurismäki be-
lehrt nicht, aber wenn er der „Scheißrea-
lität“ (Esser, ebd.) eine solche Geschichte 
gegenüberstellt, dann befreit diese aus 
Wahrnehmungs- und Rollenkonventi-
onen und eröffnet in diesem Fall den 

Zuschauen den einen neuen Blick auf Ge-
flüchtete und auf sich selbst. 

2.  Zur Frage des Realismus
Le Havre ist 2011 in den Kinos angelaufen, 
also rund vier Jahre, bevor die Flüchtlings-
bewegungen nach und in Europa noch 
einmal drastisch zunahmen. Kaurismäki 
hat die Beweggründe für die Wahl dieses 
Sujets folgendermaßen beschrieben:

„Le cinéma européen ne traite pas 
beaucoup de l’aggravation cont-
inue de la crise économique, po-
litique et surtout morale causées 
par la question non résolue des réfugiés. 
Le sort réservé aux extracommunautaires 
qui tentent d’entrer dans l’Union Eu-
ropéenne est variable et souvent indigne. 
Je n’ai pas de réponse à ce problème, 
mais il m’a paru important d’aborder ce 
sujet dans un film qui, à tous égards, est 
irréaliste.“ (Kaurismäki 2011: 4)

Wenn Kaurismäki hier den unrealisti-
schen Charakter seines Films betont, 
so ist dennoch Vorsicht angebracht im 
Umgang mit der Frage nach dem Genre 
von Le Havre. Gewiss enthält die Hand-
lung des Films Elemente, die in die allge-
meine Vorstellung von Realität nicht so 
recht passen mögen und diese poetisch 
transzendieren (vgl. die oben beschriebe-
ne Sequenz). Nicht umsonst enthält der 
Film Anspielungen auf Marcel Carné, der 
als einer der wichtigsten Vertreter des 
poetischen Realismus im französischen 
Kino gilt (vgl. Le Quai des brumes, Hôtel du 
Nord). Gleichwohl verstößt die filmische 
Handlung nicht gegen das, was im Sinne 
der allgemeinen Wahrnehmung als rea-
listisch möglich gilt und schafft insofern 
eine „Nähe der filmischen und der realen 
Wahrnehmungsangebote“ (Lexikon der 
Filmbegriffe 2016). Wird, wie hier, der rea-
listische Rahmen der Filmhandlung poe-
tisch transzendiert, so ermöglicht gerade 
dies, den Blick der Zuschauenden von ver-
meintlich realistischen, in Wahrheit aber 
stark einschränkenden Wahrnehmungs-
mustern zu befreien. 

3.  Eignung des Films für den schulischen 
Französischunterricht 

Es ist diesem hybriden Genre, dem Ne-
beneinander von realistischem und mär-
chenhaftem Erzählton zu verdanken, dass 
Le Havre sowohl bei jüngeren als auch bei 
älteren Lernenden mit Gewinn eingesetzt 
werden kann. Jüngere Lernende rezipie-
ren die Geschichte des Flüchtlingskinds 
Idrissa und seiner Helferfigur Marcel Marx, 
Schuhputzer und Bohémien, als eine Art 
Fabel der Menschlichkeit mit glücklichem 
Ausgang und lassen sich von den poeti-
schen Momenten der Erzählung in den 
Bann ziehen: der ungewöhnlichen Ge-
meinschaft, die zwischen dem eigenwilli-
gen Marcel Marx und Idrissa entsteht, dem 
unbedingten, teilweise unbeholfenen, 
aber immer wirkungsvollen Einsatz Mar-
cel Marx’ für Idrissa, dem ergreifenden Be-
nefiz-Konzert mit Little Bob, dem „Streich“, 
den die Gemeinschaft des Wohnviertels 
der Polizei spielt, der geglückten Flucht 
Idrissas am Filmende mit Unterstützung 
der als Gegenspieler eingeführten Figur 
des Commissaire Monet. Für ältere Ler-
nende stellen gerade diese poetischen 
Elemente in einem ansonsten realistisch 
wirkenden Handlungsrahmen eher eine 
Herausforderung dar, stören sie doch ihr 
Bestreben, sich die Geschichte des Flücht-
lingskinds Idrissa rational, d.h. nach den 
von ihnen als wahrscheinlich oder üblich 
wahrgenommenen Handlungsmustern 
von Menschen in einem vergleichbaren 
außerfiktionalen Umfeld, erklären zu wol-
len. Für sie wird die Auseinandersetzung 
mit Le Havre dann interessant und Ge-
winn bringend, wenn sie der Frage nach-
gehen, welche Intentionen damit verbun-
den sein können, dass Kaurismäki mit den 
von ihm konzipierten fiktionalen Handlun-
gen seiner Figuren gegen diese vermeint-
lich realistischen Handlungsmuster und 
damit gegen die Wahrnehmungskonven-
tionen der Zuschauenden verstößt – und 
dies in einem Film, der sich beileibe nicht 
als „Kinderfilm“ einordnen lässt. Insofern 
muss besonders für sie – freilich nach ei-
ner ersten integralen Sichtung des Films, 
möglichst am Originalaufführungsort, 
dem Kino (vgl. Wilts 2008: 4) – die Frage 
nach der absichtsvollen Gestaltung die-
ses Bruchs mit dem Prinzip des Realismus 
im Mittelpunkt stehen. 
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4.  Ausgewählte Aktivitäten für den Un-
terricht (ab Klasse 10)

Ein ausführliches Dossier zum Einsatz 
des Films im Unterricht mit zahlreichen 
Filmstills und genauen Angaben zu den 
vertieft behandelten Filmsequenzen ist 
im Rahmen des interkulturellen Schulki-
noprojekts KINEMA von Bonas/Wilts erar-
beitet worden und kann frei konsultiert 
werden (s. Literatur). Im Folgenden sol-
len – dem Schwerpunkt dieses Beitrags 
folgend – lediglich Aktivitäten zur Aus-
einandersetzung mit der Darstellung der 
Geflüchteten vorgestellt werden. 

4.1. Einstieg in die Behandlung des Films 
•  Thema: Das Bild von Geflüchteten in un-

serem Kopf 
•  Ziel: Die Lernenden machen sich ihre 

Voreinstellungen und Erwartungen be-
wusst

•  Vorgehen: Anhand eines resümierenden 
Textes zur Sequenz der Entdeckung des 
Containers im Hafen von Le Havre stellen 
die Lernenden (alternativ malend oder 
schreibend) dar, welches Bild der Ge-
flüchteten sich dem Zuschauer bei der 
Öffnung des Containers bietet 

•  Bemerkung: Die Aktivitäten können als 
activités avant le visionnage vor der in-
tegralen Sichtung des Films eingesetzt 
werden 

• Arbeitsaufträge: 
-  Résumez brièvement les faits concer-

nant l’arrivée des immigrés dans le port 
du Havre (cf. Mat. 1).

-  Imaginez la scène du film où les auto-
rités de la police ouvrent le conteneur. 
Choisissez entre les devoirs suivants : 

 a.   Faites un croquis montrant l’intérieur 
du conteneur et présentez-le ! 

 b.  Rédigez un extrait de scénario com-
prenant plusieurs plans qui montrent 
l’intérieur du conteneur. 

-  A la suite des présentations des croquis 
et extraits de scénario, dégagez quelle 
est l’image des immigrés clandestins 
que vos travaux transportent. 

-  Au cinéma, prêtez particulièrement at-
tention à cette séquence et à l’image ou 
aux images des réfugiés qu’elle donne. 

 
 Mat. 1
  Dans une scène, au début du film, Le 

Havre nous montre la découverte d’un 
conteneur dans le port du Havre (Nor-
mandie), un conteneur qu’un gardien 
a repéré après avoir entendu des gé-
missements venant de l’intérieur. On 
suspecte donc un groupe d’immigrés 
clandestins dans ce conteneur. La 
scène est introduite par les paroles 
suivantes :

  Employé du port : „Le conteneur est 
parti il y a exactement trois semaines 
de Libreville au Gabon, destination 
Londres. Il aurait dû arriver cinq jours 
après. Ça fait deux jours qu’il est là. Il y 
a eu un problème d’informatique.“

4.2 Mögliche Intentionen der unkonven-
tionellen Darstellung der Geflüchteten
•  Thema: Die Betonung der Menschenwür-

de bei der Darstellung der Geflüchteten 
•  Ziel: Die Lernenden erkennen, dass der 

Regisseur bei der Darstellung der Ge-
flüchteten im Container eine realistische 
Darstellungen aus ethischen Gründen 
ablehnt, und diskutieren die Legitimität 
dieser Entscheidung 

•  Vorgehen: Anhand eines Interviews mit 
André Wilms, dem Darsteller der Figur 
des Marcel Marx, erarbeiten die Lernen-
den die willentlich unrealistische Dar-
stellung der Geflüchteten bei der Con-
tainer-Öffnung

• Arbeitsaufträge: 
-  Sur la base de vos observations (cf. 4.1), 

créez une interview entre un/e journa-
liste et le réalisateur du film. Au cours 
de cette interview, le / la journaliste doit 
amener le réalisateur à expliquer l’image 
qu’il voulait donner des immigrés clan-
destins. 

-  En réalité, Aki Kaurismäki, le réalisateur 
de Le Havre, n’aime pas beaucoup parler 
de ses films. Mais vous avez l’occasion 
d’écouter un extrait d’une interview à la 
radio avec André Wilms, l’acteur qui in-
terprète le rôle de Marcel Marx dans le 
film, et qui explique justement comment 
il comprend la séquence de l’ouverture 
du conteneur. 

-  Cliquez sur le lien suivant : 
  www.rfi.fr/emission/20111220-2-le- 

havre-aki-kaurismaki-andre-wilms

-  Ecoutez l’extrait 5 :10 à 6 :33 (cliquez sur 
« écouter »).

-  Résumez les idées centrales de l’inter-
vention d’André Wilms. 

-  Expliquez ce qu’André Wilms veut dire 
lorsqu’il souligne qu’Aki Kaurismäki, le 
réalisateur, « redonne une dignité » aux 
immigrés à travers cette  séquence. 

-  Discutez si vous trouvez que le réalisa-
teur a le droit ou non de donner une 
telle image, certainement loin de la réa-
lité, des immigrés. Ce faisant, deman-
dez-vous si une telle séquence risque 
d’édulcorer la situation des immigrés ou 
si, au contraire, le fait de leur rendre leur 
dignité permet aux spectateurs d’avoir 
un autre regard sur les immigrés. 

 Mat. 2
  Transcription de l’extrait (par Johan-

nes Wilts)

  André Wilms : Quand on ouvre le con-
tainer et qu’on découvre tous les Noirs 
à l’intérieur, il (Aki Kaurismäki) m’a dit, 
tu vois, si j’étais un cinéaste réaliste, 
mais je n’ose pas et je n’ai pas le droit 
de tourner ça, je verrais des gens en 
haillons, déguenillés, morts de faim, 
etc., mais je n’ai pas le droit de tour-
ner des choses comme ça. (…) C’est 
indécent de faire du cinéma autour 
de ça, c’est des choses trop terribles, 
le cinéma de fiction n’a pas le droit 
de toucher à ça. Alors moi, tu vois, 
je vais les habiller magnifiquement, 
ils vont être d’une beauté stupéfian-
te. Et ils auront une dignité énorme, 
ça c’est des choses qui chez lui, me  
plaisent beaucoup, c’est-à-dire, ce 
n’est pas du cinéma documentaire, 
c’est un cinéma de fiction, mais c’est 
un cinéma de fiction qui a une mo-
rale absolument impeccable. Et il 
glorifie ces gens-là… Il glorifie, c’est 
un faux mot, mais il leur redonne 
une dignité à travers ce regard-là. Et  
j’aime beaucoup.

  Pascal Paradou : En effet, ils sont  
beaux comme dans un…

 André Wilms : …tableau…
  Pascal Paradou : …comme dans un 

tableau …ou dans une photo de stu-
dio à l’africaine.
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  André Wilms : Et c’est très import-

ant pour moi ça aussi, il y a pas de 
misérabilisme, il y a pas de…  Ce 
sont des gens extrêmement dignes. 
Et pareil pour mon personnage, ce 
n’est pas un héros, un type qui picole 
plutôt, qui est plutôt… Il (le personna-
ge) n’est pas angélique, mais il fait 
ce geste par élémentaire solidarité. 
C’est un conte peut-être, mais c’est 
un beau conte. 

  Paradou, Pascal : Le Havre, d’Aki Kau-
rismäki avec André Wilms. Culture 
vive. Emission diffusée le 20 décem-
bre 2011 sur Radio RFI. 

  http://www.rfi.fr/emission/20111220 
-2-le-havre-aki-kaurismaki-and-
re-wilms 

4.3  Die Darstellung des Flüchtlingscamps 
in Calais

•  Thema: Ein Leben in Selbstbestimmung 
und Würde 

•  Ziel: Die Lernenden erkennen, dass bei 
der Darstellung des Flüchtlingscamps 
auf die gängigen medial vermittelten 
Attribute (Enge, Dreck, Abhängigkeit von 
Helfern) verzichtet und stattdessen ein 
Bild der Friedfertigkeit und Selbstbe-
stimmung des Lebens der Geflüchteten 
vermittelt wird 

•  Vorgehen: Anhand der Analyse der ent-
sprechenden Sequenz (40 :29 à 42 :17) 
und anhand eines selbst erstellten re-
alistischen Gegenentwurfs zur Darstel-
lung des Lebens im Flüchtlingscamp 
erarbeiten die Lernenden die unter-
schiedlichen Ziele, die eine eher realis-
tische und eine eher poetische Darstel-
lung (wie bei Kaurismäki) verfolgen.

•  Bemerkung: Zu diesem Aspekt können 
sinnvoll Zeitungsartikel und Bilder zum 
„Jungle de Calais“ bzw. zu dessen Räu-
mung als Kontrapunkt zur Darstellung 
bei Kaurismäki eingesetzt werden

• Arbeitsaufträge: 
-  Afin de pouvoir juger quelle est l’image 

que donne le film du camp des réfugiés 
à Dunkerque, analysez la séquence (40 
:29 à 42 :17) selon les critères suivants. 
Travaillez en groupe. Chacun de vous 
s’occupera d’un des critères.

-  la bande son (bruits, musique on/off, ca-
ractéristiques des dialogues)

- spécificités du lieu 
- couleurs et décor
-  personnages présents (et absents) : leur 

appartenance à un groupe, leurs rap-
ports, leurs préoccupations 

-  En vous basant sur vos résultats, expli-
quez quelle est l’image du camp des ré-
fugiés que donne cette séquence. 

-  Imaginez, toujours en groupe et en  
ayant recours aux mêmes catégories 
que lors de l’analyse, une autre appro-
che filmique d’un camp des réfugiés, une 
approche qui peut être celle d’un cinéas-
te « réaliste », désireux de dénoncer les 
conditions de vie des réfugiés dans les 
camps. Ce faisant, évitez la caricature. 

-  En comparant les deux séquences, celle 
de Kaurismäki et la vôtre, précisez quels 
peuvent être les objectifs de l’une et de 
l’autre.
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Sehr geehrter Herr Staatsrat Pörksen, 
liebe vom Senat eingeladene Gäste, lie-
be Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 
Carolus-Magnus-Kreis-Tagung im Sun-
derhof, entschuldigen Sie bitte, dass an 
dieser Stelle weder unser 1. Vorsitzen-
der Herr Egelhoff, der seit längerer Zeit 
erkrankt ist, noch unsere 2. Vorsitzende, 
Madame Albertini, die ganz kurzfristig 
aus Krankheitsgründen absagen musste, 
aber gern Herrn Egelhoff vertreten hät-
te, Ihnen für die freundliche Einladung 
danken können. Ich werde als einfaches 
aktives Mitglied versuchen, die beiden 
halbwegs angemessen zu vertreten. Wir 
freuen uns und sind dankbar, dass Sie 
uns diesen Empfang inklusive einer Rat-
hausführung ermöglicht haben, vielleicht 
auch in der Gewissheit, dass Sie Inhalt 
und Ziele der Tagung sowie die Grundan-
liegen des Carolus-Magnus-Kreises unter-
schreiben können. Mit der diesjährigen 
Tagung greifen wir ein immer noch sehr 
aktuelles Thema auf, das um die Begriffe 
Flucht, Immigration und Integration kreist 
(und mittlerweile in Europa sogar Wah-
len entscheiden kann) und versuchen, 
es differenziert zu diskutieren und Mög-

lichkeiten aufzuzeigen, die Thematik im 
Fremdsprachenunterricht motivierend 
und zielführend zu behandeln, ganz im 
Sinne unseres grundlegenden Anliegens, 
über die Festigung der deutsch-französi-
schen Freundschaft durch interkulturelles 
Lernen den europäischen Gedanken und 
die Völkerverständigung allgemein zu 
beleben und zu stärken. Das scheint uns 
gerade in der heutigen Zeit wichtiger als 
noch vor Jahren angenommen. Wir sind 
überzeugt, dass die großen und bewe-
genden Probleme unserer globalisierten 
Welt nur solidarisch und auf der Grund-
lage gemeinsamer Werte, die gelebt wer-
den müssen, zu lösen sind. Das ist nicht 
nur Aufgabe der Politik, sondern aller Bür-
ger unserer Gesellschaft. Diese Idee prägt 
die Arbeit unseres Vereins. Seine Stärke 
ist das Engagement unserer aktiven Mit-
glieder, die oft weder Kosten noch Mühen 
scheuen, die Anliegen des Vereins zu un-
terstützen. Nicht wenige Mitglieder ganz 
unterschiedlicher Herkunft, Nationalität 
oder religiöser und politischer Überzeu-
gung setzen sich oft seit vielen Jahren 
selbstlos in Schule oder Vereinen für die 
deutsch-französische Freundschaft ein 

und fördern den schulischen pädago-
gischen und kulturellen Austausch als 
Grundlage gegenseitigen Verstehens 
und kooperativen Handelns. Unsere Ta-
gungen greifen aktuelle politische, his-
torische und pädagogische Themen auf, 
die wir offen und differenziert, aber auch 
ergebnisorientiert diskutieren und un-
terrichtsbezogen bearbeiten. Wir freuen 
uns, wenn diese Arbeit gewürdigt wird 
und hoffen, dass wir einen kleinen Bei-
trag zu einem friedlichen Europa leisten 
können. In diesem Sinne nochmals ganz 
herzlichen Dank für die Einladung und das 
Engagement Ihrer Mitarbeiter, vor allem 
Frau Hintelmann, die versucht hat, nichts 
dem Zufall zu überlassen und einen be-
sonders angenehmen Rahmen für diesen 
Empfang zu schaffen, der uns sicherlich 
noch lange in Erinnerung bleiben wird.                                

Uwe-Michael Fanio (Hameln)

Rede anlässlich des Empfangs im Rathaus 
der Stadt Hamburg am 3. November 2017  
(In Vertretung des 1. Vorsitzenden des CMK Hans-Günter Egelhoff)
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Mina Oualdhadj (Bruxelles)

Aïcha entre deux mondes (Compte rendu de l‘atelier)

La conférencière, née au Maroc, vivant 
depuis sa jeunesse en Belgique (Bruxel-
les), travaillant pour la municipalité de la 
ville en tant que responsable du service 
Crèches (accueil d’enfants de 3 mois à 3 
ans) et ayant travaillé par le passé dans 
des programmes d‘intégration, présente 
dans son intervention son roman inspiré 
par sa propre vie et celle de ses amis et 
proches : “Ti t‘appelles Aïcha, pas Jouzi-
fine!“, Edition Clepsydre, 2008 (dt.: „Mimi 
und Aïcha. Eine marokkanische Jugend in 
Europa“, Verlag Donata Kinzelbach, Mainz 
2009). Elle fait travailler les participants du 
stage sur la base de quelques extraits du 
roman.

L‘auteur explique qu‘elle a commencé à 
écrire après la naissance de ses deux pre-
miers enfants. Elle souhaitait transmett-
re son vécu car elle pense que la trans-
mission est importante. Dans son roman 
elle décrit la vie difficile – avant tout des 
jeunes filles et des femmes – après l‘im-
migration dans un pays européen, ce qui 
avait pour conséquence la vie entre deux 
mondes, entre deux cultures très dif-
férentes avec des valeurs et des mœurs 
très différentes.
Le livre a fait l’objet d’un dossier pédago-
gique et est proposé à la lecture dans les 
écoles secondaires. Pas mal de femmes 
de la deuxième génération d‘immigrants 
s‘y reconnaissent et en lisant ce livre le 
lecteur en général comprend mieux les 
problèmes des jeunes femmes appar-
tenant à cette génération d‘immigrants.
D‘après l‘auteur, la petite Aïcha (per-
sonnage du roman) ne comprenait pas 
du tout pourquoi elle devait quitter son 
pays qu‘elle aimait beaucoup. Elle vivait 
au bord de la mer bleue et avec le soleil 
qui brillait toujours, elle était bonne élè-
ve, elle avait une enfance paradisiaque 
au sein de sa famille et de son pays. Son 
père était pêcheur, mais il avait peur de 
tomber malade ou de perdre son tra-
vail car au Maroc il n’y a pas d‘allocation 
de chômage ni d’aide sociale. C’est pour 

cette raison qu’il a décidé d’émigrer pour 
mettre à l’abri ses enfants et leur assurer 
un meilleur avenir. Aujourd‘hui, l‘auteur 
remercie son père d‘avoir pris la décisi-
on d‘émigrer bien que ce départ du pays 
natal ait causé des grands problèmes à la 
jeune fille. Avec sa famille elle est partie 
pour un pays où tout paraissait différent, 
où tout était gris et où on se moquait 
d‘elle parce qu‘elle était différente, parce 
qu’elle ne parlait pas bien le français. Pour 
elle, les professeurs sont capables du pire 
comme du meilleur. Les uns la découra-
geaient (il yavait même du racisme di-
rect), les autres faisaient tout pour l‘aider 
et l‘intégrer. Quant au père, il a trouvé un 
travail dur en Belgique, mais il ne s‘est ja-
mais plaint. La famille vivait dans un pays 
qui respectait les droits de chacun. La vie 
en Europe/en Belgique était quand même 
difficile parce qu‘on vivait beaucoup de 
préjugés. Deux mondes très différents 
se rencontraient et en vivant en Europe, 
un enfant pouvait, par exemple, même 
se sentir supérieur à son père à cause de 
sa formation européenne (encore plus 
quand les parents sont analphabètes). 
La présentation des extraits du livre (par 
groupes) rend clair qu‘Aïcha ne voulait 
pas se distinguer des enfants belges, 
elle ne voulait pas être différente, ce qui 
était difficile dans une culture avec des 
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valeurs, des mœurs, une religion et des 
fêtes très différentes. L‘héroïne souffrait 
parce qu‘elle se rendait compte qu‘elle 
devait vivre dans deux mondes parallèles 
qui ne se rencontraient jamais: le mon-
de de la maison des parents et celui de 
l‘extérieur. Pour ses parents, tout ce qui 
ne faisait pas partie de leur culture était 
synonyme de danger et pour les autres, 
ses parents étaient étranges. La tradition 
musulmane se heurtait contre la société 
occidentale et plus moderne avec des 
valeurs complètement différentes. Pour 
effacer cette étrangeté qu‘elle ressentait 
chaque jour Mimi (2e personnage) com-
mençait à mentir, par exemple, en fai-
sant croire qu‘ils étaient quatre frères et 
sœurs à la maison et non huit ou qu‘elle 
avait sa propre chambre. Et la jeune fille 
ne comprenait pas pourquoi tous les au-
tres enfants recevaient des cadeaux à la 
fête de Noël et elle voulait en avoir aussi. 
Il fallait comprendre que même les fêtes 
étaient différentes selon la religion et les 
coutumes de la culture. C‘est pourquoi la 
vie entre ces deux mondes apparemment 
incompatibles était difficile pour les jeu-
nes en général. Il fallait être fort et sou-
vent lutter pour être accepté, réussir et 
trouver individuellement sa place dans la 
société.

Uwe-Michael Fanio

Débat public avec Mina Oualdhadj, Azouz 
Begag (professeur de faculté et écrivain), 
Dr.Gabriele Gehlen (historienne) et les 
participants du stage sur le sujet „Com-
ment réussir l‘intégration aujourd‘hui?“

Dans le débat public qui suit M. Begag 
confirme l‘expérience personnelle de la 
famille de Mme Oualdhadj. La motiva tion 
pour ses parents d‘émigrer en France 
était justement l‘argent, le manque de 
perspectives professionnelles en Algérie 
et le souhait d‘une meilleure vie (maté-
rielle!) pour leurs enfants. Cette moti-
vation est toujours celle qui motive les 
Maghrébins à partir.  
Les jeunes en Afrique du Nord dans la 
majorité ne voient plus de perspectives 
dans leurs pays et ils adoptent, de plus 
en plus, des valeurs européennes ce que 

les parents souvent ne comprennent pas. 
Beaucoup de jeunes ne trouvent pas de 
travail dans le pays où ils sont nés; il en 
résulte qu‘ils manquent d‘argent. Mais à 
leur avis, le bonheur se réalise par le fait 
d‘être riche. Leur pays natal n‘offre pas 
de sécurité (financière), il est souvent im-
possible de trouver un travail convena-
ble (même avec une bonne formation) ce 
qui cause une forte pression migratoire. 
Il y a trop de difficultés dans leurs pays 
et alors, les jeunes veulent partir pour se 
réaliser. La propre voiture, par exem ple, 
devient souvent le plus important. La li-
berté individuelle se heurte aux con signes 
de la religion. Les riches deviennent des 
modèles. Ils peuvent se permettre de 
négliger les lois religieuses et font ce 
qu‘ils veulent chez eux. Cela montre aussi 
le pouvoir de l‘argent ce qui résulte dans 
la con statation que l‘hypocrisie domine 
dans la société. Mais c‘est aussi le fléau 
de la corruption qui exaspère les Maghré-
bins. Ceci s‘explique majoritairement par 
l‘absence du concept de l‘ndividualité 
dans l‘Islam  dont découle le principe du 
respect de la personne. La valeur de l‘indi-
vidu et la liberté individuelle, ces deux ma-
ximes ne permettraient ni la corruption ni 
l‘arbitraire du régime. Par conséquent, il 
y a des grands conflits entre les valeurs 
traditionnelles et modernes et entre les 
partisans de ces valeurs. Néanmoins, des  
changements s‘annoncent. Aujourd‘hui, 
les filles musulmanes sont plus nombreu-
ses à l‘université que les jeunes hommes. 
Cette réalité entraîne les faits qu‘il n‘y a 
plus de polygamie (parce que les filles 
s‘émancipent) et que la natalité dans les 
communautés musulmanes baisse. En 
même temps, l‘âge de mariage monte (30 
ans pour les hommes et 27 ans pour les 
femmes). On copie de plus en plus sou-
vent le modèle occidental et cela veut 
aussi dire: profiter davantage de la vie 
sans avoir – d‘après la tradition – beau-
coup d‘enfants. 
Ce qui paraît paradoxal, c‘est le fait que 
pas mal de jeunes sont souvent plus 
conservateurs dans le pays où la famille 
a émigré que dans leur pays natal. L‘exil 
provoque évidemment quelquefois l‘exa-
cerbation, le repli sur soi, la peur de per-
dre son identité.
A l‘heure actuelle, il y a un grand nom-
bre de jeunes qui ne veulent pas devenir 

Français bien qu‘ils vivent en France. Il y a 
des jeunes qui agitent, par exemple, des 
drapeaux algériens quand une équipe tri-
colore joue dans un match international. 
Evidemment, l‘exil provoque assez sou-
vent le nationalisme.
Malgré les obstacles les jeunes musul-
mans veulent avoir un travail et être res-
pectés, passer pour quelqu‘un de correct. 
Le respect joue toujours un grand rôle 
dans le monde musulman. Pour ne pas 
être sans ressources, beaucoup de mu-
sulmans acceptent de faire des travaux, 
par exemple de voirie, bien qu‘ils aient 
terminé leurs études à l‘université. Le 
problème de la corruption dans leur pays 
d‘origine peut même empêcher la carriè-
re. Comme déjà mentionné, les valeurs 
morales (en Europe/en Belgique)  diffèrent 
de celles dans leur pays d‘origine. Nor-
malement, la religion interdit à un musul-
man d‘être jaloux des biens des autres, ce 
qui est très répandu dans le monde occi-
dental. Mais pour pouvoir participer à ce 
monde attirant des biens, il y a même des 
jeunes qui deviennent dealers de drogues 
ce qui est absolument incompatible avec 
leur religion. En même temps, il y a aus-
si beaucoup de jeunes qui cherchent un 
système de valeurs fixes qui sert d‘orien-
tation dans le monde moderne très 
complexe. Aujourd‘hui, le smartphone 
déclenche quasiment une révolution. On 
est comblé d‘une quantité d‘informations 
transmises par le smartphone ce qui 
rend l‘orientation souvent extrêmement 
difficile. A la recherche d‘une orienta-
tion suffisamment claire il y a même des  
jeunes qui deviennent terroristes. Cela 
peut également arriver aux jeunes qui 
sont d‘origine et de familles aisées. Sou-
vent surprotégés, ils cherchent des va-
leurs pas seulement matérielles. Influen-
cés par des prédicateurs habiles qui 
leur promettent d‘entrer au paradis, s‘ils 
luttent pour les pauvres et sous-privilé-
giés, ils deviennent même quelquefois 
terroristes. Avant leur engagement, ces 
jeunes sont souvent sans orientation 
et sans amour-propre et c‘est pourquoi 
on peut les persuader qu‘ils ne sont et 
ne seront rien du tout dans ces sociétés  
occidentales, que la vie sur la terre n‘a au-
cun intérêt et que la vraie vie commence 
après la vie terrestre. On leur fait croire 
qu‘en devenant terroriste ils passent de 
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l‘état de zéro à l‘état de héros. M. Begag 
souligne qu‘on trouve facilement des pa-
rallèles concernant la criminalité des gens 
plutôt en marge de la société quand on 
compare les Etats-Unis et la France. 50% 
des prisonniers américains sont des Noirs 
qui représentent 15% de la population to-
tale du pays. 50% des prisonniers français 
sont musulmans qui ne représentent que 
15% de la population totale de la France. 
Concernant ces chiffres il faut également 
souligner que la religion n‘est pas l‘élé-
ment principal pour expliquer la crimi-
nalité, mais les conditions sociales. Pour 
les jeunes il est indispensable d‘avoir une 
identité forte. Concernant les Marocains il 
faut constater que cette identité néces-
sairement forte a plutôt tendance à zéro. 
Il manque très souvent une identité po-
sitive. Cela explique aussi la fuite au rêve 
souvent lié avec l‘idée de l‘installation 
d‘un kalifat, d‘un Etat uniquement basé 
sur la volonté de Dieu. Mme Oualdhadj ne 
comprend pas pourquoi certains enfants 
issus de l’immigration (quatrième généra-
tion!!) ne maïtrisent toujours pas la langue 
du pays d’accueil (exemple: la population 
turque qui regarde la télé en turc, parle 
turc).  Cela est très visible dans les éco-
les situées dans des quartiers ghettos. 
L‘intégration passe par la formation et 
l‘apprentissage de la langue du pays où 
ils vivent. Ceux qui savent parler parfai-
tement peuvent s‘intégrer parfaitement 
et monter sur l‘échelle sociale malgré les 
obstacles. D‘après la conférencière, on a 
l‘impression que la route s‘ouvre plutôt en 

Allemagne qu‘en France. D‘après M. Lüse-
brink, on peut voir - concernant les valeurs 
matérialistes - que les valeurs paraissent 
être en train de changer à l‘Occident.  
Est-ce qu‘il y aura de nouvelles valeurs ou 
la renaissance de vieilles valeurs? En Af-
rique, les valeurs matérialistes semblent 
toujours avoir une grande importance. 
Mais quand même, l‘ingérence des pays 
occidentaux dans le monde arabe et af-
ricain est de plus en plus mal vue: Les 
valeurs occidentales sont de plus en plus 
perçues comme véhicules d‘intérêts éco-
nomiques.

A la fin de l‘intervention Mme Oualdhadj 
présente des aspects indispensables 
pour améliorer la situation/les conditions 
de vie de beaucoup de jeunes:
•  Pour donner des perspectives aux  

jeunes il faut résoudre le grand problè-
me du chômage. Les gérants politiques 
doivent trouver des solutions pour 
chan ger fondamentalement la situation 
de beaucoup de jeunes qui sont émigrés 
ou restés dans leur pays, par exem ple 
au Maroc. Il ne faut pas, par exemple, 
que les pêcheurs européens pêchent 
tout devant la côte marocaine avec 
leurs techniques supérieures et que les 
pêcheurs locaux se retrouvent au chô-
mage.

•  Il faut lutter contre les injustices et aussi 
donner plus de droits aux femmes.

•  Il faut encourager des initiatives  
(exemple: des orphelinats ou crèches 
pour mères célibataires).

•  Il faut, par exemple, que l‘Algérie puisse 
exploiter ses richesses, ses ressources 
naturelles sans les étrangers qui en pro-
fitent davantage.

•  Il faut développer des programmes 
pour éviter la catastrophe écologique en  
Afrique. 

•  Il faut que plus de gens s‘engagent dans 
la politique et qu‘ils protestent.

•  Il faut des initiatives personnelles pour 
améliorer la situation des jeunes ou des 
pays.

•  Il faut avant tout éviter de créer des 
ghettos même s‘ils sont rassurants. 
Souvent, la quatrième génération ne 
parle pas correctement le français ou 
l‘allemand.

•  Il faut partout créer des mélanges, beau-
coup lire, s‘informer et réfléchir inten-
sément pour donner des perspectives 
concrètes à plus de jeunes qui représen-
tent l‘avenir de nos sociétés.

•  En Europe, il faut valoriser l‘héritage  
arabe et son apport à la culture occi-
dentale pour que les jeunes d‘origine 
maghrébine ne se sentent plus infé-
rieurs. 

•  Une clé centrale reste le succès profes-
sionnel: En Belgique, par exemple, l‘Etat 
donne des primes aux entreprises qui 
embauchent des gens venant des quar-
tiers sensibles.  

Uwe-Michael Fanio, Alexander Schröer
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La production de la BD francophone au 
sujet de la migration est particulière-
ment riche et variée. 
L’article montre qu’il y a  une perspec-
tive inhérente de la BD sur ce thème, 
une perspective qui n’existe pas (ou peu) 
dans les autres médias: La BD peut créer 
des images de réfugiés morts dans la 
mer sans les blesser dans leur dignité. 
Voilà un aspect crucial et essentiel pour 
l’approche  politique de la crise migra-
toire à l‘école.
En visant la compétence textuelle et 
médiatique des élèves, l’article propose 
l’enseignement de la BD de reportage 
„Frontex, Les frontières de la honte“ de 
Taina Tervonen et Jeff Pourquié. 
En plus, il donne une vue d’ensemble des 
BD parues, même numériques, et propose 
des catégories et des thématiques pour 
pouvoir mieux organiser et planifier les 
cours qui touchent ce thème important.

1. Einführung
Die frankophone Comicproduktion zum 
Thema Migration ist in ihrer Vielfalt be-
achtlich und in ihrer Qualität bemerkens-

wert. Obwohl die besondere Bedeutung 
der Comic-Kultur im frankophonen Raum 
allgemein bekannt ist, findet diese im 
deutschen Französischunterricht meist 
nur ausnahmsweise  ihre verdiente Be-
rücksichtigung. Dabei ist der Einsatz von 
BD eine große Chance für den Franzö-
sischunterricht. Für das Thema Migration, 
das auch in anderen Fächern behandelt 
wird, stellen BD einen alternativen Zugriff 
dar, der die Schülerinnen und Schüler in 
verstärktem Maße motivieren kann (1). Die 
Tatsache, dass auch BD ins Französische 
übersetzt werden, die nicht im frankopho-
nen oder anglophonen Raum entstanden 
sind, eröffnet den Französischlernern in 
Deutschland weitere wichtige Perspekti-
ven auf die Problematik, deren interna-
tionale Dimension nicht unberücksichtigt 
gelassen werden kann. 
Dieser Beitrag möchte den Schwerpunkt 
auf die Förderung der Text- und Medien-
kompetenz legen. Der Einsatz von BD ist in 
hohem Maße geeignet, diese Kompetenz 
zu fördern, weil die charakteristischen 
Eigenschaften des Mediums für Schüle-
rinnen und Schüler besonders zugänglich 

sind und so ihr Verstehen unterstützt und 
ihre Analysefähigkeit schärft. Flucht und 
Migration haben aber auch eine inhaltli-
che, vor allem eine politische Dimension. 
Die BD eröffnet in diesem Zusammenhang 
eine eigene medieninhärente Perspekti-
ve, die für die politische Meinungsbildung 
der Schülerinnen und Schüler neue Mög-
lichkeiten einer inhaltlichen Auseinan-
dersetzung bildet. Die Tagespresse zeigt 
aus gutem Grund, nämlich aus einem 
ethischen, keine Fotos von toten Flücht-
lingen im Meer. Der Comic kann den Res-
pekt vor den Toten wahren und trotzdem 
Bilder gestalten, die das eigentliche Dra-
ma dieser Flüchtlingskatastrophe zeigen. 
 
Bevor die Behandlung dieser medien-
inhärenten Perspektive am praktischen 
Beispiel für den Französischunterricht 
aufgezeigt  wird, soll zunächst nach der 
politischen Dimension in der BD zum The-
ma Migration gefragt und es sollen für 
den Französischunterricht geeignete Bei-
spiele vorgestellt werden.

Kay Schwemer (Lübeck)

La migration en bandes dessinées – Medien- und  
Textkompetenz und politisches Lernen mit BD zum  
Thema „migration“ fördern (Erstabdruck in ‚Französisch heute‘ 1/2017)
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2.  Aktualität des Themas in der franko-
phonen Comicproduktion

Frankophone Comics thematisieren 
Flucht und Migration schon lange und 
häufig. Die Relevanz des Themas wird 
in der gesellschaftlichen Rezeption der 
Comics, die Migration behandeln, selbst 
deutlich. Im Folgenden werden einige Bei-
spiele dafür genannt.
Das Musée de l’Histoire de l’Immigration in 
Paris initiierte 2013 und 2014 eine große 
Ausstellung mit dem Titel „Bande des-
sinée et immigration 1913 – 2013“. Der 
sehr gute Ausstellungskatalog enthält 
neben Sachtexten und Analysen am Ende 
eine Auflistung der erschienenen Comics. 
Für den Zeitraum von 2000 bis 2014 wer-
den um die 175 Titel aufgelistet (Marie / 
Ollivier 2013) (2). Die Ausstellung erfuhr ein 
großes mediales Echo.  

ARTE brachte 2015 das  Projekt „Réfu-
giés“ auf den Weg, in dem explizit auch 
die Wahrnehmung von Comiczeichnern 
berücksichtigt wurde (3). Im März 2015 
fand in diesem Rahmen eine kleine Co-
mic-Ausstellung mit dem Titel „Déplacés, 
Réfugiés… un monde d’exil et de camps“ 
in Bastia statt. 

Die Akademie Lyon hatte für 2013/14 ei-
nen Schüler-Wettbewerb zu „Immigration 
et Bandes Dessinées“ ausgeschrieben 
und ihn für 2014/15 verlängert. Das Festi-
val de Bande dessinée Lausanne machte 
„Migration(s)“ zum Thema seines Concours 
Nouveau Talent 2016 (4).
Die BD kann jedoch nicht wie die Karika-
tur auf aktuelle Ereignisse von heute auf 
morgen  reagieren. Sie ist, als sequenzi-
elle Kunst und Narration, im Prozess ihrer 
krea tiven Gestaltung  langwieriger und be-
handelt Themen auf andere Art und Weise 
als der Tagesjournalismus. Dennoch nah-
men Comiczeichner schnell Stellung zur 
humanitären Katastrophe, die sich seit 
dem Sommer 2015 in der Ägäis abspielt: 
Zep, der Zeichner von Titeuf, reagierte auf 
den Tod des Jungen Aylan in seinem Blog 
mit der Titeuf-Geschichte „mi-petit mi-
grand“. Diese Geschichte berührt, denn 
sie versetzt Titeuf in ein Kriegsgebiet, aus 
dem er nicht herauskommt, weil die Gren-
ze mit Stacheldraht abgeriegelt ist (5). Ein 
anderes Beispiel für das tagespolitische 
Engagement von Comiczeichnern ist der 
„appel de 800“. Er wurde am 20. Oktober 
2015 in der „Libération“ veröffentlicht und 
richtet sich gegen die Zustände in den 

Flüchtlingslagern von  Calais. Eine ganze 
Reihe Comiczeichner, darunter Enki Bilal, 
Max Cabanes, Jacques Ferrandez, aber 
auch jüngere Zeichner wie Marc-Antoine  
Mathieu oder Joann Sfar haben ihn un-
terschrieben. Worin besteht nun aber das 
Politische im Comic selbst? 

3.  Politischer Comic in Französischunter-
richt

Stephan Packard überträgt die Unter-
scheidung des Philosophen Jacques Ran-
cière in „le politique“ und „la politique“ auf 
das Medium Comic. „Le politique“ steht 
für den Dissens. Der Begriff verweist auf 
Momente des Widerstandes, des Protes-
tes und zielt auf allgemeine Teilhabe am 
politischen Geschehen ab. „La politique“, 
die Tagespolitik, steht für Konsens. Sie 
verweist auf die staatliche Verwaltung 
des Gemeinwesens und zielt auf die Bei-
behaltung des Status quo ab (vgl. Tabel-
le 1). „Ob Comics denn nun politisch sein 
können, fragt demnach nicht nur, ob sie 
an den Kommunikationen der Tagespoli-
tik Anteil haben, sondern auch, ob sie sich 
in die potentielle Neuaufteilung der Politik 
einmischen.“ (Packard 2014, 10).
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Tabelle 1Politique et bandes dessinées  

Le politique

das Politische, the political 

verweist auf Momente des Widerstandes, 
des Protestes, auf Unterbrechung 

potentielle Neuaufteilung der Politik 

allgemeine Teilhabe 

-> Dissens

La politique

die (Tages-)Politik, the politics 

verweist auf institutionelle Ordnung, 
auf staatliche Verwaltung des Gemeinwesens 

Beibehaltung und Verwaltung des Status Quo 

 

-> Konsens 
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Politique et bandes dessinées
Gerade Comics, die Migration und Flucht 
thematisieren, mischen sich ein, themati-
sieren Ungerechtigkeit und Willkür, treten 
für Menschenrechte ein oder stellen die 
aktuelle Asylpolitik infrage, kurz, sie ste-
hen für Dissens. Dissens entstehe, wenn 
diejenigen, die gewöhnlich nicht zu sehen 
sind, die nicht zu hören sind, darauf be-
stehen, den Platz einzunehmen, den ihnen 
die Demokratie theoretisch erlaubt, erläu-
tert Ann Miller. Die Comics gewähren ih-
nen diesen Platz. Weiter schreibt sie, dass 
ein Gewebe von Dissens sich forme, wenn 
Kunst eine neue Landschaft des Sichtba-
ren hervorbringen könne, neue Weisen, 
das wahrzunehmen, was für selbstver-
ständlich gehalten wird. Comics mit der 
doppelten Erzählweise in Text- und Bild-
Code haben viele Möglichkeiten künstle-
risch und explizit sprachlich ein Gewebe 
des Dissens zu formen, mit Mitteln der Ka-

rikatur, der Ironie, der mise-en-page, der 
Ellipse usw. (Miller 2014, 30-40). Comics, 
die Dissens produzieren, sind für Schule 
besonders  interessant, weil sie die Wahr-
nehmung der Schülerinnen und Schüler 
hinterfragen. Die Schülerinnen und Schü-
ler lernen andere Sichtweisen auf das 
Thema kennen. Sie können sich daran 
abarbeiten, argumentieren lernen, ihren 
Horizont erweitern und Comics können 
so einen wichtigen Beitrag zur politischen 
Bildung in der Schule leisten. Der Dissens 
entspricht eher der  Lebenssituation der 
Schülerinnen und Schüler, wenn sie sich in 
der Pubertät befinden. Er ist für sie inter-
essanter. 

4.  Themen und Kategorien von BD zum 
Thema Flucht und Migration

Inhärent ist dem Thema die Behandlung 
der drei Phasen des Weges, der auch  
immer mit drei unterschiedlichen Räu-

men verbunden ist: das Verlassen der 
Heimat, die Grenze und das Leben in der 
Fremde. Nur sehr wenige thematisieren 
eine mögliche Rückkehr in die Heimat. 
Sehr unterschiedlich setzen die verschie-
denen BD den Schwerpunkt: Einige BD 
handeln nur von einem Teil des Weges, 
andere beschreiben alle Phasen (vgl. Ta-
bellen 2 und 3).

Es folgt eine Einteilung der Comics in vier 
Kategorien. Die Kategorien sollen zum 
einen helfen einen Überblick zu bekom-
men, zum anderen machen sie aber auch 
deutlich, dass unterschiedliche methodi-
sche oder didaktische Zugriffe bei der Be-
handlung im Unterricht sinnvoll sind (vgl. 
Tabelle 3).  Kriterium für die Kategorien ist 
Nähe und Distanz des Zeichners/ Autors 
zur dargestellten Sache.
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Tabelle 2Les thèmes principaux 

Phase 1 

Aufbruch und Verlassen der Heimat 

Phase 2 

An der Grenze;  
der Versuch, diese zu überwinden 

Phase 3 

Ankunft in der Fremde und das 
Leben und Überleben in der Diaspora 

Gründe (Verfolgung, Krieg, Armut, Hoffnungslosigkeit etc.), Konsequen-
zen (Abschied, Heimweh, Finanzierung), der Weg bis zur Grenze nach  
Europa (beschwerlicher und lebensgefährlicher Weg, Entbehrung, 
Schleppernetzwerke)  

Physische Grenze (Meer, Mauer, Zaun, Kontrolle am Durchgang) 

Ausgrenzung (Lager, Unmenschlichkeit, Anonymität, Verunsicherung 
erleben) 

Lebensgrenze (Angst vor möglichem Tod, vor Unbekanntheit, aber auch 
Hoffnung auf ein Leben z.B. ohne Krieg) 

Politischer Status (legal/ illegal, als Jugendlicher mit besonderem Schutz, 
im Centre de Rétention Administrative …) 

Alltagsleben (Rassismus, Diskriminierung, Entwurzelung, Kulturschock, 
Armut, Fremdheit … aber auch Solidarität und Normalität erleben)  
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L’autobiographie / l‘autofiction 
Christian Heuer führt aus, dass gerade das 
Erlebnis eines Traumas, wie Kriegerleb-
nisse, Flucht und Vertreibung, dazu führt, 
autobiographische, lebensgeschichtliche 
Erzählungen zu schreiben. Die Vergan-
genheit soll mit der Gegenwart in Einklang 
gebracht werden, ein Bruch soll erklärt 
werden. Heuer zeigt, dass gerade das Me-
dium Comic für autobiographische Texte 
geeignet ist. Bedingt durch seine doppel-
te Erzählstruktur (d.h. Text-Code und Bild-
Code) könne der Comic die Erzählzeit (z.B. 
im récitatif / im Text) und die (reflektierte) 
erzählte Zeit (z.B. im Bild) in einer vignette 
gut zusammenführen und etwas Neues 
schaffen (Heuer 2013, 326-330). Bei der 
Behandlung von BD-Autobiographien ist 
deshalb auf die medienspezifische Um-
setzung des autobiographischen Paktes 
in Text und Bild explizit einzugehen. 

La BD de reportage 
Die BD de reportage wird auch als „jour-
nalisme de la lenteur“ bezeichnet. Die BD 
de reportage hat sich den Hintergrund-
informationen verschrieben. Wie die „Re-
portage“ des Printjournalismus ergänzt 
sie als Meinungstext Fakten durch eigene 
Eindrücke und persönliche Einschätzun-
gen. Einen Sachverhalt macht sie anhand 

von konkreten Beispielen, Personen oder 
deren Schicksalen anschaulich. Sie inte-
griert teilweise Infografiken, Schaubilder, 
auch Fotos oder Kartenmaterialien. Der 
Zeichner zeichnet sich häufig als Journa-
list in die Reportage und zeigt, dass er 
wirklich auch vor Ort war. Die Zeichnung 
hat den Vorteil, dass komplexe Sachver-
halte anders, vielleicht einfacher und ver-
ständlicher dargestellt werden können. 
Der Zeichner kann an Orten arbeiten, wo 
es keine Kameras gibt, und kann später 
dann in Bilder Ereignisse rekonstruieren, 
Bilder schaffen, die wahr sind, die es in 
Wirklichkeit so aber nicht gibt, z.B. eine Fol-
terszene im Gefängnis. Einige Zeitungen 
veröffentlichen sporadisch Comic-Re-
portagen, wie der Courrier international 
oder die Zeitung Le monde diplomatique. 
Es gibt auch Zeitungen, in denen die BD 
de reportage ihren festen Platz hat, z.B. 
in der revue XXI, oder in denen alle Texte 
gezeichnet sind: die Revue dessinée er-
scheint seit 2013 vierteljährlich; seit dem 
7. Januar 2016 erscheint Groom halbjähr-
lich (6).  Bei der Behandlung von BD de re-
portage im Unterricht muss der Tatsache 
Rechnung getragen werden, dass es sich 
um journalistische Meinungstexte han-
delt (vgl. Unterrichtsbeispiel in diesem 
Beitrag).

Le témoignage / le récit interprété 
Scott McCloud beschreibt, wie die Verein-
fachung der Gesichter im Comic dazu 
führt, dass erstens ein Gesicht nicht für 
eine bestimmte Person steht, sondern 
als Modell für viele Menschen, und zwei-
tens, dass der Leser sich oder ggf. andere 
aus seinem realen Umfeld mit den Figu-
ren identifizieren kann (McCloud 1993: 36 
ff). Für Schule ist dies bedeutsam, da die 
Schülerinnen und Schüler einen Anknüp-
fungspunkt zu ihrer Lebenswelt herstel-
len können. 
Den Migranten, deren Geschichten in die-
ser Kategorie erzählt werden, werden 
im Comic Gesichter gegeben, sie werden 
wiedererkennbar für den Leser, für die 
Schülerinnen und Schüler, sie werden 
aber nicht preisgegeben, sie bleiben  
anonym (7). Ein Foto hätte sie aus dieser 
Anonymität geholt. In einem Aufsatz zum 
Comic „Paroles sans papiers“ betont Elisa-
beth Klar die Möglichkeiten des Mediums, 
Migranten in Frankreich ein Gesicht, einen 
Körper zu geben, und sie gleichzeitig vor 
Verfolgung und möglicher Abschiebung 
zu schützen (Klar 2013: 357ff). Hier stellen 
Comics Dissens her, weil sie die tatsäch-
liche staatliche Ordnung untergraben. 
Sie geben denjenigen eine Stimme, die 
normalerweise nicht gehört werden, und 
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Tabelle 3La migration en bandes dessinées 

l’autobiographie / l’autofiction 

Der Zeichner/ Autor ist gleichzeitig auch Erzähler und die Hauptfigur der Geschichte: „autobiographischer Pakt“ (Lejeune 1994). 

la BD de reportage 

Der Zeichner/ Reporter ist in der Regel Teil der Geschichte. Er zeichnet sich bei seiner Recherche-Arbeit, im Gespräch mit den Pro-
tagonisten, er ist Zeuge und hat einen journalistischen Anspruch an die BD-Reportage. Es handelt sich um einen  journalistischen 
Text. 

le témoignage/ le récit interprété 
 
Ausgehend von einem Zeitzeugenbericht, Aussagen von Betroffenen, einem realen Zeugnis entwickelt der Zeichner/ Autor seine 
Geschichte. Es handelt sich um eine Interpretation, nicht um eine detaillierte oder realistische Illustration. 

la fiction politique 
 
Der Zeichner/ Autor ist nicht an einen realen Bericht, an eine erlebte Erfahrung gebunden. Er entwickelt die Geschichte, den Plot 
im Kontext gesellschaftlicher und politischer Ereignisse.
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schaffen die Möglichkeit sich mit ihnen zu 
identifizieren. 

La fiction politique 
Rancière unterscheidet zwischen dem 
„réel de la fiction“ (dem Realen der Fiktion) 
und der„fiction politique du réel“  (der poli-
tischen Fiktion des Realen).  Das „Reale der 
Fiktion“ stellt Glaubwürdigkeit her, ist eine 
Art „Oberflächendokumentarismus“  und 
kann durchaus Politisches zum Thema 
haben, konstruiert dabei aber Konsens. Im 
Unterschied zum „réel de la fiction“ ist die 
„fiction politique du réel“ polemisch. „Sie 
zeigt sich nicht nur als bloße Frage nach 
der Wahrheit, sondern als Hinterfragung 
der Formen, in denen diese Frage gestellt 
wird“ und konfiguriert so „die Landkarte 
der Wahrnehmung neu“ (Miller 2014: 34-
36). Comics mit dem Thema Migration re-
alisieren sich als „fiction politique du réel“ 
sehr unterschiedlich: bei einigen ist es 
die Figurenkonstellation (Droit du sol), der 
metaphorische Zeichenstil (Les Ombres), 
eine textliche Anspielung auf die europä-
ische Politik (Clandestino), das Identifika-
tionspotential mit der Hauptfigur (Béka-
me) oder es sind verschiedene narrative 
Stilelemente zusammen, die die mise-en 
-abyme produzieren. Schülerinnen und 
Schüler sollten dafür sensibilisiert wer-
den, indem im Unterricht mit BD immer 
wieder auch der Zusammenhang von 
Form und Inhalt thematisiert wird.

5. Exemplarische Förderung der Medien- 
und Textkompetenz mit der BD de repor-
tage „Frontex. Les frontières de la honte“
Schon vor dem Krieg in Syrien sind Men-
schen beim Versuch nach Europa zu ge-
langen im Mittelmeer ums Leben gekom-
men. 2014 starben dort nach Angaben 
der IOM (Internationale Organisation für 
Migration) 3279, 2015 3770 Menschen. Im 
Zeitraum von Januar bis September 2016 
wurden 3529 Menschen vermisst (UNHCR). 
Die Presse in Deutschland zeigt aus ethi-
schen Gründen keine Fotos von im Mittel-
meer ertrunkenen Flüchtlingen. Der Comic 
ist jedoch in der Lage Bilder zu liefern, die 
Schockierendes zeigen, ohne dass der Be-
trachter wegschaut, ohne dass er über-
wältigt wird. Im Unterschied zu anderen 
Medien gibt es eine ganze Reihe von Co-
mics, die diese Realität des Flüchtlings-
dramas visualisieren. Mit Comicbildern 

kann, Wambsganß zufolge, ein wichtiges 
Ziel der Medienpädagogik erreicht wer-
den: Die Schülerinnen und Schüler sollen 
über Medienbilder sprechen und so den 
„eigenen Zuschauerplatz“ konstruieren 
lernen. 
„Es geht also darum, dass das Gezeigte/ 
das Gesehene besprochen werden kann, 
darf – und wird! Die Rede über das Gezeig-
te/ das Gesehene soll nicht gleichgesetzt 
werden, steht jedoch in Verbindung mit 
der ‚Bannung‘ des Schreckens. Was sicht-
bar ist, kann besprochen – und verarbei-
tet, zumindest bearbeitet werden. Dabei 
nimmt jedes Reden über das Gezeigte/ 
das Gesehene Bezug auf die Anwesenheit 
und gleichzeitige elementare Getrennt-
heit vom gezeigten Phänomenen, Ereig-
nis, Schrecken.“ (Wambsganß 2014: 209) 

Daraus ergibt sich für die Unterrichtsge-
staltung, dass Methoden zu wählen sind, 
die Gespräche zwischen den Schülerinnen 
und Schülern initiieren, wie z. B. verschie-
dene kooperative Verfahren: Mystery, set 
de table, enseignement réciproque, dis-
cussions … 
Die BD de reportage „Frontex. Les fron-
tières de la honte“ von Taina Tervonen und 
Jeff Pourquié nimmt das Bild von ertrun-
kenen Flüchtlingen als Leitmotiv auf (vgl. 
Abb. A und B in Französisch heute 1/2017, 
S. 16,17 oder Tervonen/Pourquié (s. frei zu-
gängliche BD)). Die BD ist im Frühjahr 2015 
in der Revue dessinée erschienen. Der Co-
mic entlarvt einen Mechanismus, der auch 
in der aktuellen politischen Diskussion 
Relevanz hat, da die Antwort vieler euro-
päischer Politiker auf die Flüchtlingskata-
strophe darin besteht, die europäischen 
Außengrenzen schließen zu wollen: Fron-
tex (Europäische Agentur für die operati-
ve Zusammenarbeit an den Außengren-
zen der Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union) als politisches Instrument Europas 
ist, so behaupten die Autoren, verant-
wortlich dafür, dass Flüchtlinge, die den 
illegalen Weg nach Europa suchen, auf 
immer gefährlicheren Routen kommen 
und dadurch die Opferzahlen immer grö-
ßer werden. Die Reportage kritisiert eine 
Politik, die billigend in Kauf nimmt, dass 
Menschen zu Tausenden im Mittelmeer 
sterben und damit die Verantwortung für 
den Tod dieser Menschen mitträgt. Damit 
steht dieser Comic für Dissens.

Es handelt sich in erster Linie um einen 
Meinungstext, der neben Sachinforma-
tionen und konkreten Beispielen, die Sicht 
der Autoren explizit darlegt. Dafür be-
dient sich der Comic medienspezifischer 
Erzähl elemente: Der Text zeigt die Au-
toren selbst und identifiziert sie für den 
Leser, der sich so leichter zu ihnen posi-
tionieren kann. Der Text arbeitet mit sehr 
ausdrucksstarken Bildern. Er wiederholt 
das Motiv von Ertrunkenen an verschie-
denen Stellen: immer im kalten Blau, mal 
sehr detailliert, mal verschwommen ge-
zeichnet, mal auf der Wasseroberfläche, 
mal auf den Meeresgrund absinkend, ist 
das Motiv in der BD omnipräsent. Es bricht 
aus der Rahmung der Einzelbilder heraus 
und dient so als Hintergrund der ganzen 
Seite, auf der es im Vordergrund um Fron-
tex geht. Durch den Text-Bild-Kontrast 
wird die europäische Politik infrage ge-
stellt: während ein nüchtern gehaltener 
Text die Geschichte der gemeinsamen 
europäischen Migrationspolitik von 1992 
bis 2014 skizziert, zeigen die Bilder Tote 
im Meer. Text- und Bildaussage verbin-
den sich im letzten récitatif, das die Form 
eines Kreuzes hat. Die BD provoziert den 
Leser, sich zu ihren Inhalten, aber auch zu 
ihrer Form zu positionieren und ist des-
halb gut geeignet, weitere wichtige As-
pekte der Medienkompetenz zu fördern: 
Medientexte zu analysieren, zu bewerten 
und zu kritisieren.
Die hier vorgestellten Aufgaben zu „Fron-
tex. Les frontères de la honte“ legen den 
Schwerpunkt auf die Erarbeitung und 
Bewertung der medieninhärenten Pers-
pektive, die sich im Motiv  der ertrunkenen 
Flüchtlinge widerspiegelt. Zunächst geht 
es darum, anhand ausgesuchter plan-
ches die Schülerinnen und Schüler für die 
spezifischen Charakteristika des Mediums 
zu sensibilisieren (fiches de travail Aufga-
ben 1 und 2 / Abb. A und B: Medienkompe-
tenz). In einem zweiten Schritt erarbeiten 
sie sich Elemente der Textsorte BD de re-
portage (Aufgabe 3: Textkompetenz). Die 
Aufgabe 4 (Abb. A und Abb. 1 bis 2) dient 
dazu, dass die Schülerinnen und Schüler 
begründet Stellung zu der von den Auto-
ren geäußerten Meinung beziehen können 
und dass sie die Darstellung der Flücht-
lingskatastrophe in den Medien im Allge-
meinen reflektieren. Im Anschluss kann 
sich eine Unterrichtseinheit anschließen, 
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die den Fokus auf das individuelle Schick-
sal eines Flüchtlings legt, um den Schü-
lerinnen und Schülern die Möglichkeit zu 
geben, sich verstärkt mit Beweggründen 
und Erfahrungen von Flucht auseinander-
zusetzen (vgl. Schwemer 2009). Dies kann 
anhand von BD geschehen oder, wie die 
Beiträge dieses fh-Heftes zeigen, mit an-
deren beeindruckenden Materialien.

Fiche de travail:
Frontex: Les frontières de la honte
von Taina Tervonen und Jeff Pourquié

In: La revue dessinée, n° 7, printemps 
2015, S. 180-209 oder in Französisch heute 
1/2017, S. 16,17
Als BD numérique: https://issuu.com/ 
revuedessinee/docs/lrd7_frontex, S. 1-30.

Tâche 1 : 
planche 181/ 2 (Abb. A) (vignette 1 à 3)
La lecture réciproque
1. Lisez la BD (vignette 1 à 3)
élève A : Faites un filet de mots pour le 
thème des trois vignettes.
élève B : Décrivez la relation entre le texte 
et l’image.
élève C : Jugez le message exprimé par les 
trois vignettes.
élève D : Imaginez la vignette suivante.
2. Présentez vos résultats et discutez-en.
3. En classe : Lisez la vignette n° 4 et  
échangez vos idées concernant le messa-
ge de la planche.

Tâche 2 :  
planche 185/ 6 (Abb. B)
Le set de table (au milieu se trouve la 
planche 185/ 6 (Abb.B))
Travail individuel :
1. Lisez la planche 185/ 6 (Abb. B) et com-
mentez le contenu. Vous avez 15 minutes.
2. Tournez le set de table, lisez le com-
mentaire de votre voisin/-e et jugez-le. 
Notez vos idées. Vous avez 15 minutes.
3. Tournez le set de table encore une fois, 
lisez le commentaire de votre voisin/-e et 
jugez-le aussi. Notez vos idées. Vous avez 
15 minutes. 
Travail en classe :
4. Présentez vos résultats et discutez-en.

Tâche 3 :  
La BD dans l’ensemble
Travail individuel :
1. Lisez le texte dans l’ensemble et analy-
sez les éléments d’une BD de reportage : 
remplissez le tableau.

  

En classe :
2. Résumez l’opinion exprimée par les 
deux auteurs dans la BD de reportage. En 
justifiant votre avis avec des exemples du 
texte.

Tâche 4 : La représentation du thème 
« migration »  dans les médias (Abb. A, 
Abb. 1-2)
Travail individuel :
1. Faites une recherche sur « frontex » et 
sur les différentes opinions politiques sur 
la migration vers l’Europe.
2. Prenez position par rapport à l’opinion 
exprimée par les deux auteurs de la BD. 
Jugez l’opinion des auteurs.
3. Comparez la vignette 1 (planche 181/ 2, 
Abb. A) aux images tirées d’autres BD (Abb. 
1 et 2) et jugez-les.
En classe :
4. Discutez de la représentation du thème 
« migration »  dans la BD en la compa-
rant aux autres médias (la documenta-
tion, la photographie de presse, la carica-
ture etc.).
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Anmerkungen
1:  Besonders Jungen würden bildgestütz-

te Texte beim Lesen vorziehen, vgl. Bes-
ser 2012: 80-82.

2:  Die große Zahl der Veröffentlichungen 
bietet viel Potential Interkulturelles Ler-
nen im Französischunterricht anzubah-
nen, besonders da die in der französi-
schen Öffentlichkeit zurzeit diskutierte 
Identitätskrise Frankreichs immer wie-
der mit Einwanderung und Migration in 
Verbindung gebracht wird.

3: Vgl. Literaturliste: BD numérique.

4:  Die Ausschreibung der Akademie Lyon 
mit Hinweisen auf didaktisches Mate rial 
und mit Literaturangaben findet sich 
unter: https://www2.ac-lyon.fr/enseig-
ne/histoire/IMG/pdf/Immigration_et_
Bande_dessinee_-_APPEL_A_PROJET.
pdf. Die Ausschreibung des Festival de 
Bande dessinée Lausanne findet sich 
unter:  http://www.bdfil.ch/concours/.

5:  Vgl. Zep 2015 in: Literaturliste: BD 
numérique. Alle in diesem Beitrag er-
wähnten Comic-Titel befinden sich mit 
Literaturangabe in der Literaturliste 
„BD numérique“.

6:  Die erste Ausgabe von Groom widmet 
der Flüchtlingskatastrophe drei Bei-
träge. Auf der Seite http://www.spirou.
com/groom/complements.php befin-
den sich zwei dossiers pédagogiques 
zur Thematik für unterschiedliche Al-
tersstufen.

7:  Dies gilt auch für die anderen Katego-
rien, ist aber für die Kategorie „témoig-
nage / récit interprété“ besonders rele-
vant.
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La migration en bandes dessinées (littérature commentée)

1 
 

Kay Schwemer: La migration en bandes dessinées (französisch heute 1, 2017) 
 

L’autobiographie / L’autofiction 
 
Autor/Titel Thema/Inhalt Niveau 
Marjane Satrapi (2000-
2003): Persepolis. 
Tome 1-4, Association, 
collection „ciboulette“, 
Tome 3: 96 Seiten. 

Aufbruch und Verlassen der Heimat + Leben und Überleben in der 
Diaspora 
Besonders in Tome 3 erzählt die Autorin von ihren Migrations-Erfahrungen 
fern von ihrer Heimat in Österreich. Dort lernt sie Menschen kennen, die 
für Anarchie und sexuelle Freiheit eintreten. 
 

B1 

Zeina Abirached (2013): 
Paris n'est pas une île 
déserte. Vgl. Literaturliste 
BD numérique, 31 Seiten. 

Leben und Überleben in der Diaspora 
Die Autorin erzählt über ihre Ankunft in Frankreich und über die 
Bedeutung ihrer beiden Sprachen, des Arabischen und Französischen, für 
die Herausbildung ihrer Identität. 
 

A2+ 

Fred Neidhardt (2013): Les 
pieds-noirs à la mer. 
Marabout, Hachette Livre  
111 Seiten. 

Leben und Überleben in der Diaspora 
Der Autor erzählt von seinen Erinnerungen an die Großeltern als junger 
Erwachsener. Er schildert ihre Sehnsucht nach Algerien, ihre Ängste und 
Traumata, aber auch ihren Rassismus. 
 

B1 

Mana Neyestani (2015): Le 
petit manuel du parfait 
réfugié politique. ARTE 
Éditions/ Éditions çà et là, 
130 Seiten. 

Leben und Überleben in der Diaspora 
Mana Neyestani ist Comiczeichner aus dem Iran. Er erzählt auf ironische 
Art den beschwerlichen Weg durch die französischen Institutionen, um das 
Recht auf Asyl zu bekommen. 

B2 

La BD de reportage 
 
Autor/Titel Thema/Inhalt Niveau 
Lisa Mandel (2010): Les 
réfugiés d’Osiris. Le monde 
diplomatique en bande 
dessinée (hors-série) 2010,  
52-57. 

Leben und Überleben in der Diaspora 
Die BD beschreibt die Arbeit der Osiris, einer 1999 in Marseille 
gegründeten Organisation, die Opfer von Folter und politischer 
Unterdrückung therapeutisch behandelt. 

B1 

Étienne Gendrin (2011): 
Droit d‘asile. Des ronds dans 
l’O éditions, 94 Seiten. 

Leben und Überleben in der Diaspora 
Étienne Gendrin erzählt von minderjährigen Asylsuchenden, die im „Foyer 
du jeune homme“ in Straßburg leben und ihre Schicksale schildern. 
 

B1 

Jean-Philippe Stassen (2012): 
Les visiteurs de Gibraltar. 
Les Arènes – XXI, 6-35. 

An der Grenze und der Versuch, diese zu überwinden 
Die Geschichte beschreibt den Weg von Yacouba, der, aus Mali stammend, 
mit gefälschten Papieren von Marokko durch Spanien nach Südfrankreich 
reist. 
 

B2 

Meybeck (2014): CRA 
Centre de Rétention 
Administrative. Des ronds 
dans l’O éditions, 124 Seiten. 

Leben und Überleben in der Diaspora 
Die Reportage schildert verschiedene Beispiele von Migranten, die im 
Centre de Rétention Administrative inhaftiert worden sind, und von der 
Campagne „Ouvrez les portes“, die sich dafür einsetzt, dass Journalisten 
Zugang zu dem Centre erhalten. 
 

B1 

Taina Tervonen/ Jeff 
Pourquié (2015): Frontex, 
Les frontières de la honte.  

An der Grenze und der Versuch, diese zu überwinden 
Ein kritischer Blick auf Frontex. Die Reportage stellt dar, dass der 
Nutznießer der europäischen Migrationspolitik die Rüstungsindustrie ist. 
Die Arbeit von Frontex führt dazu, dass Flüchtlinge immer gefährlichere 
Wege nach Europa suchen. 

B1 
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La revue dessinée n° 7, 
printemps 2015, 180-209. 

Taina Tervonen/ Thierry 
Chavant (2016): Au pied du 
mur. La revue dessinée n° 
11, printemps 2016, 98-119. 

An der Grenze und der Versuch, diese zu überwinden 
Die Reportage fasst die Ereignisse des Jahres 2015 zusammen. Dabei legt 
sie einen Schwerpunkt auf die Politik der Europäischen Union. Sie kann als 
eine Fortsetzung des Textes „Frontex, Les frontières de la honte“ betrachtet 
werden. 
 

B1 

Amélie Mougey; Cyrille 
Pomès (2016): Le ventre de 
Paris.  La revue dessinée n° 
11, printemps 2016, 38-87. 

Leben und Überleben in der Diaspora 
Die Reportage stellt Formen moderner Ausbeutung vor, die im Herzen von 
Paris existieren. Opfer sind junge Frauen ohne Aufenthaltsgenehmigung, 
die für Hungerlöhne in Schönheitssalons und Schneidereien arbeiten oder 
zur Prostitution gezwungen werden. 
 

B1 

Cyrille Pomès (2016): 
Calais, Terminus. La revue 
dessinée n° 13, automne 
2016, 10-39. 

An der Grenze und der Versuch, diese zu überwinden 
Der Autor besucht über Weihnachten 2015 den „Dschungel“ von Calais 
und berichtet von seinen Eindrücken. Er erzählt davon, wie die Menschen 
sich in dem Camp einrichten, von Kindern und ihren Schicksalen und von 
den Meinungen der Bewohner von Calais zu dem Camp. 
 

B1 

Libon (2017): L’école du 
chemin des Dunes.  Méga 
Spirou Groom, Actu, Société, 
BD : Que faut-il sauver de 
2016, Janvier 2017, 58-61. 
 

Leben und Überleben in der Diaspora 
Die BD erzählt von dem Leben in der improvisierten Schule im 
„Dschungel“ von Calais, bevor dieser aufgelöst worden und von den 
Ängsten der Kinder, die diese Schule besucht haben. 

B1 

Téhem (2017): Sawa pas être 
facile. Méga Spirou Groom, 
Actu, Société, BD : Que faut-
il sauver de 2016, Janvier 
2017, 64-65. 

Aufbruch und Verlassen der Heimat + An der Grenze und der 
Versuch, diese zu überwinden 
Die BD, die ohne Text auskommt, weil sie nur mit Symbolen in den 
Sprechblasen arbeitet, beschreibt den beschwerlichen Weg zweier 
Flüchtlinge aus Eritrea und stellt dar, dass das Leiden der Menschen für 
viele ein großes Geschäft ist. 
 

A1 

Guillermo Abril, Carlos 
Spottorno (2017): La 
Fissure. Gallimard Jeunesse, 
172 Seiten. 

An der Grenze und der Versuch, diese zu überwinden 
La Fissure ist eine Foto-Dokumentation in Comic-Form. Die beiden 
Autoren fotografierten und berichteten während drei Jahren von der 
Flüchtlingskrise an den Grenzen Europas. Sie machten über 25 000 Fotos 
und füllten 15 Notizhefte. Daraus entstand diese in ihrer Form ganz 
besondere Bande dessinée.  
 

B1 

Taina Tervonen/ Jeff 
Pourquié (2017): Identités 
englouties.  La revue 
dessinée n° 16, éte 2017, 52-
85. 

An der Grenze und der Versuch, diese zu überwinden 
Im April 2015 finden fast 800 Menschen den Tod, als sie versuchen in der 
Hoffnung auf ein besseres Leben auf einem alten Fischkutter von der 
libyschen Küste nach Italien zu gelangen. Die Reportage berichtet von der 
Initiative der italienischen Regierung die Opfer zu identifizieren, um sie in 
Würde und Ehre bestatten zu können. 
 

B1 

Claire Braud/ Isabelle 
Mayault (2017): Le jeu de 
l’asile et du hasard.  La 
revue dessinée n° 17, 
automne 2017, 130-159. 

Leben und Überleben in der Diaspora 
Das Asylrecht in Frankreich ist kompliziert und der Weg durch die 
Institutionen für die häufig traumatisierten Asylsuchenden sehr 
beschwerlich. Die Reportage erklärt die verschiedenen Etappen des 
Asylantrages und beleuchtet am Beispiel des Monsieur B. aus dem Kongo 
die systemischen Unzulänglichkeiten einer Rechtsprechung, die in vielen 
Fällen auch über Leben und Tod entscheidet. 

B1 
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Taina Tervonen/ Matthias 
Malingrëy (2018): Pourquoi 
certains peuvent-ils entrer 
en Europe et d’autres pas ?   
In : Topo, L’actu dessinée 
pour les - de 20 ans, n°11, 
mai-juin 2018, 40-51. 

An der Grenze und der Versuch, diese zu überwinden B1 

   
Le témoignage/ le récit interprété 

 
Autor/Titel Thema/Inhalt Niveau 
Collectif (2007): Paroles 
sans papiers. Guy Delcourt 
Productions, 72 Seiten. 

Leben und Überleben in der Diaspora 
Die BD erzählt von neun Migranten, die ohne Aufenthaltsgenehmigung 
illegal in Frankreich leben. Am Ende findet sich ein Dossier zum Thema. 

B1 bis 
B2 

Collectif (2010): 
Immigrants. Futuropolis, 
118 Seiten. 

Alle Themen 
Das Album vereint 13 Erfahrungsberichte und 6 Texte von Historikern. Die 
Sammlung berührt die verschiedensten Facetten der Geschichte der 
Einwanderung in Frankreich. Von der Arbeitsmigration z.B. aus Portugal 
über die Einwanderung, die im Zusammenhang mit den Kolonien zu sehen 
ist, bis zur besonderen Situation  der „femmes migrantes“. 

B2 

Mohamed Arejdal; Cédric 
Liano (2014): Amazigh. 
Steinkis éditions, 144 Seiten. 

Aufbruch und Verlassen der Heimat + Leben und Überleben in der 
Diaspora + Rückkehr in die Heimat 
Der Comic berichtet von Mohamed Arejdal, der es schafft, nach 
Fuerteventura zu gelangen und dort illegal lebt, bis er von der Polizei 
gefangen genommen,  misshandelt und nach Marokko zurückgeschickt 
wird. 

B1 

Runberg; Homs (2016): 
Zlatan et moi. In: Méga 
Spirou Groom : 2015 en BD 
pour comprendre 2016, 40-
41. 

Leben in der Diaspora 
Rückblickend erzählt Mayada aus Syrien, wie sie als kleines Mädchen in 
Schweden ankam. Sie erfuhr Fremdenhass, aber auch Solidarität. In 
Schweden konnte sie ihren Traum realisieren und Astronautin werden. 

A2+ 

Nob (2016): Voir la mer. In: 
Méga Spirou Groom : 2015 
en BD pour comprendre 
2016, 62-64. 

Aufbruch und Verlassen der Heimat + An der Grenze und der 
Versuch, diese zu überwinden. 
Die Geschichte des im Mittelmeer ertrunkenen Jungen Aylan wird aus 
seiner eigenen kindlichen Perspektive erzählt. 

A2+ 

Paolo Castaldi (2016): 
Etenesh, L’odyssée d’une 
migrante. Des ronds dans l’O 
éditions + Amnesty 
International, 125 Seiten. 

Aufbruch und Verlassen der Heimat + An der Grenze 
Mit Hilfe eines beeindruckenden Zeichenstils erzählt die BD den leidvollen 
Weg der Äthiopierin Etenesh durch die Sahara. Der Comic  entlarvt die 
Strukturen des Schleusersystems. 

A2+ 

Zineb Dryef; Benjamin 
Bachelier (2016): „Je 
n’avais jamais quitté la 
Syrie“. In : Topo, L’actu 
dessinée pour les - de 20 ans, 
n°1, sept.-oct. 2016, 78-101. 

Aufbruch und Verlassen der Heimat + Leben und Überleben in der 
Diaspora 
Der Bericht stellt die Schicksale zweier Syrer dar. Alaa hat 2012 Glück im 
Unglück und gelangt durch die Hilfe der UNO nach der Flucht vor dem 
Bürgerkrieg durch den Libanon nach Frankreich. Khalid flieht 2015 mit 
vielen anderen auf dem gefährlichen Weg über das Meer nach 
Griechenland und kommt so nach Frankreich. 

A2+ 

Nicolas Hénin; Kyungeun 
Park (2016): Haytham, une 
jeunesse syrienne. Dargaud, 
80 Seiten. 

Aufbruch und Verlassen der Heimat + An der Grenze + Leben in der 
Diaspora 
Haythan, Sohn eines syrischen Oppositionellen, erlebt in seinem 
Heimatland den Arabischen Frühling. Als die staatliche Repression immer 
stärker wird, flieht seine Familie und folgt dem Vater nach Paris. In einer 
für ihn zunächst fremden Welt erfährt er viel Solidarität, aber auch 
Fremdenhass und Ablehnung. 

B1 
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L’autobiographie / L’autofiction 
 
Autor/Titel Thema/Inhalt Niveau 
Marjane Satrapi (2000-
2003): Persepolis. 
Tome 1-4, Association, 
collection „ciboulette“, 
Tome 3: 96 Seiten. 

Aufbruch und Verlassen der Heimat + Leben und Überleben in der 
Diaspora 
Besonders in Tome 3 erzählt die Autorin von ihren Migrations-Erfahrungen 
fern von ihrer Heimat in Österreich. Dort lernt sie Menschen kennen, die 
für Anarchie und sexuelle Freiheit eintreten. 
 

B1 

Zeina Abirached (2013): 
Paris n'est pas une île 
déserte. Vgl. Literaturliste 
BD numérique, 31 Seiten. 

Leben und Überleben in der Diaspora 
Die Autorin erzählt über ihre Ankunft in Frankreich und über die 
Bedeutung ihrer beiden Sprachen, des Arabischen und Französischen, für 
die Herausbildung ihrer Identität. 
 

A2+ 

Fred Neidhardt (2013): Les 
pieds-noirs à la mer. 
Marabout, Hachette Livre  
111 Seiten. 

Leben und Überleben in der Diaspora 
Der Autor erzählt von seinen Erinnerungen an die Großeltern als junger 
Erwachsener. Er schildert ihre Sehnsucht nach Algerien, ihre Ängste und 
Traumata, aber auch ihren Rassismus. 
 

B1 

Mana Neyestani (2015): Le 
petit manuel du parfait 
réfugié politique. ARTE 
Éditions/ Éditions çà et là, 
130 Seiten. 

Leben und Überleben in der Diaspora 
Mana Neyestani ist Comiczeichner aus dem Iran. Er erzählt auf ironische 
Art den beschwerlichen Weg durch die französischen Institutionen, um das 
Recht auf Asyl zu bekommen. 

B2 

La BD de reportage 
 
Autor/Titel Thema/Inhalt Niveau 
Lisa Mandel (2010): Les 
réfugiés d’Osiris. Le monde 
diplomatique en bande 
dessinée (hors-série) 2010,  
52-57. 

Leben und Überleben in der Diaspora 
Die BD beschreibt die Arbeit der Osiris, einer 1999 in Marseille 
gegründeten Organisation, die Opfer von Folter und politischer 
Unterdrückung therapeutisch behandelt. 

B1 

Étienne Gendrin (2011): 
Droit d‘asile. Des ronds dans 
l’O éditions, 94 Seiten. 

Leben und Überleben in der Diaspora 
Étienne Gendrin erzählt von minderjährigen Asylsuchenden, die im „Foyer 
du jeune homme“ in Straßburg leben und ihre Schicksale schildern. 
 

B1 

Jean-Philippe Stassen (2012): 
Les visiteurs de Gibraltar. 
Les Arènes – XXI, 6-35. 

An der Grenze und der Versuch, diese zu überwinden 
Die Geschichte beschreibt den Weg von Yacouba, der, aus Mali stammend, 
mit gefälschten Papieren von Marokko durch Spanien nach Südfrankreich 
reist. 
 

B2 

Meybeck (2014): CRA 
Centre de Rétention 
Administrative. Des ronds 
dans l’O éditions, 124 Seiten. 

Leben und Überleben in der Diaspora 
Die Reportage schildert verschiedene Beispiele von Migranten, die im 
Centre de Rétention Administrative inhaftiert worden sind, und von der 
Campagne „Ouvrez les portes“, die sich dafür einsetzt, dass Journalisten 
Zugang zu dem Centre erhalten. 
 

B1 

Taina Tervonen/ Jeff 
Pourquié (2015): Frontex, 
Les frontières de la honte.  

An der Grenze und der Versuch, diese zu überwinden 
Ein kritischer Blick auf Frontex. Die Reportage stellt dar, dass der 
Nutznießer der europäischen Migrationspolitik die Rüstungsindustrie ist. 
Die Arbeit von Frontex führt dazu, dass Flüchtlinge immer gefährlichere 
Wege nach Europa suchen. 

B1 
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Peggy Adam; Romain Gras 
(2018): « Mon pays est un 
camp de réfuiés. »  In : 
Topo, L’actu dessinée pour 
les - de 20 ans, n°9, janv.-
fév. 2018, 6-31. 

Aufbruch und Verlassen der Heimat + An der Grenze 
Die jungen Somali Omar (27 Jahre), Hamdi (28 Jahre) und Anab (28 
Jahre), die teils als Kleinkinder in das Flüchtlingslager Dadaab im Norden 
Kenias gekommen sind, berichten über ihre Flucht aus ihrem Heimatland 
und über das Leben im Lager. Dies ist geprägt durch Warten und Hoffen: 
Warten auf Proviant, Wasser oder auf offizielle Dokumente, Hoffen auf ein 
anderes Leben, z.B. in den USA. 

A2 

Adrien de Calan ; Timothé 
Le Boucher (2018): « Je 
voulais faire de mon rêve ma 
vie ». In : Topo, L’actu 
dessinée pour les - de 20 ans, 
n°11, mai-juin 2018, 70-95. 

  Aufbruch und Verlassen der Heimat +  An der Grenze + Leben in der 
Diaspora 
 

 

La fiction politique 
 
Autor/Titel Thema/Inhalt Niveau 
Faustin Titi; Eyoum Nganguè 
(2004): Une éternité à 
Tanger. Edizioni Lai-momo 
– ass. Africa e Mediterraneo, 
47 Seiten. 

Aufbruch und Verlassen der Heimat + An der Grenze und der 
Versuch, diese zu überwinden 
Gawa sitzt in Tanger fest und denkt an seine Vergangenheit zurück: an sein 
Leben in seiner Heimatstadt, an seine Familie, an den beschwerlichen Weg 
nach Nordafrika und an die missglückten Versuche nach Europa zu 
gelangen. 

B1 

Hissa Nsoli; Patrick De 
Meersman (2005): L’île aux 
oiseaux. Edizioni Lai-momo 
– ass. Africa e Mediterraneo, 
30 Seiten. 

Aufbruch und Verlassen der Heimat + An der Grenze und der 
Versuch, diese zu überwinden 
Der Comic setzt bewusst Schwarzweiß-Szenen neben farbige und erzählt so 
eindrucksvoll von den Europa-Vorstellungen junger Afrikaner. 

B1 

Charles Masson (2009): 
Droit du sol. Casterman, 435 
Seiten. 

Versuch die Grenze zu überwinden + Leben und Überleben in der 
Diaspora 
Die BD berichtet von der afrikanischen Migration nach Mayotte, besonders 
von schwangeren Frauen, die für ihre Kinder mit französischer Nationalität 
eine bessere Zukunft erhoffen. Der Comic kritisiert darüber hinaus den 
kolonialen Habitus der Europäer auf der Insel. 

B2 

Jeff Pourquié; Aurélien 
Ducoudray:  Békame.  Tome 
1: 2012,  Tome 2: 2014,  
Futuropolis, 96 Seiten. 

Leben und Überleben in der Diaspora (Tome 1) Leben und Überleben 
in der Diaspora + Rückkehr in die Heimat (Tome 2) 
Der junge Bilel befindet sich illegal in Nordfrankreich, um dort seinen 
größeren Bruder zu finden, um mit ihm nach England weiterzureisen. Der 
Bruder ist jedoch auf die schiefe Bahn geraten und Bilel muss sich zunächst 
allein durchschlagen. 

B1 

Zahus; Hippolyte (2013): Les 
ombres. Libella Phébus, 179 
Seiten. 

Aufbruch und Verlassen der Heimat + Ankunft in der Fremde 
Beeindruckende Bilder konstruieren eine Allegorie für die Odyssee von 
Flüchtlingen. 

A2+ 

Aurel (2014): Clandestino. 
Éditions Glénat, 69 Seiten. 

Aufbruch und Verlassen der Heimat + Leben und Überleben in der 
Diaspora 
Die Geschichte beschreibt die Arbeit des Journalisten Hubert bei seiner 
Recherche in Nordafrika und Südspanien zur illegalen Migration in der 
Region. Die BD kritisiert die Doppelmoral der europäischen 
Einwanderungspolitik. 

B2 

Pierre Christin; Sébastien 
Verdier (2014): Rencontre 
sur la Transsaharienne. 
Dupuis (aire libre), 92 Seiten. 

An der Grenze und der Versuch, diese zu überwinden 
Die Geschichte erzählt von dem zufälligen Zusammentreffen dreier 
Gruppen verschiedener Herkunft mitten in der Sahara. Zwei Westafrikaner 
treffen auf ihrem Weg nach Europa auf drei junge Franzosen, die 
Medikamente nach Westafrika bringen, und auf zwei Männer von der 
arabischen Halbinsel, die auf der Jagd nach Antilopen sind. Ein Unfall und 

B1 
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ein Sandsturm bringt sie dazu, die Nacht gemeinsam zu verbringen und sich 
von ihren Zukunftsträumen zu erzählen. 

Ville Tietäväinen (2015) : 
Les mains invisibles. 
Casterman, 218 Seiten. 

An der Grenze und der Versuch, diese zu überwinden +  Leben und 
Überleben in der Diaspora 
Der Comic erzählt von Rachid, der seinen Traum von Reichtum in Spanien 
realisieren will und sich auf den gefährlichen Weg nach Europa macht. 
Dort angekommen erlebt er jedoch die Armut der illegalen Migranten, die 
in einer Art Sklaverei leben. Der Autor hat über ein Jahr in Spanien und 
Marokko recherchiert  und viele Zeugenberichte gesammelt, um diese BD 
zwischen Fiktion und Realität zu verwirklichen. 
 

B2 

Léopold Prudon (2015): De 
l’autre côté. Éditions Les 
Enfants Rouges, 85 Seiten. 

An der Grenze und der Versuch, diese zu überwinden + Leben und 
Überleben in der Diaspora 
Ausdrucksstarke Schwarzweiß-Bilder schildern das Schicksal von Hamza, 
der von Tunesien illegal über das Mittelmeer nach Lampedusa gelangt und 
dann nach Frankreich weiterreisen kann. Der Comic  entlarvt die Strukturen 
des Schleusersystems und stellt die inhumane Behandlung durch 
europäische Behörden infrage. 
 

A2+ 

Jose Luis Munuera (2015): 
Terre fertile. In : Méga 
Spirou Groom: 2015 en BD 
pour comprendre 2016, 59-
61. 

An der Grenze und der Versuch, diese zu überwinden 
Metaphorische, kritische Darstellung der Politik der Abschottung. Die BD 
entlarvt diese als ineffizient. 

A2+ 

Francis Desharnais (2016): 
Salima, d’Alep à Joliette. 
Vgl. Literaturliste BD 
numérique, 8 Seiten. 

An der Grenze und der Versuch, diese zu überwinden 
Salima flieht aus Aleppo mit ihren drei Kindern in den Libanon, nachdem 
ihr Mann in ihrem Haus durch eine Granate getötet worden ist. Der Comic 
erzählt aus der Perspektive von Salima ihr Leben in verschiedenen 
Unterkünften und Flüchtlingslagern und ihre Ankunft in Québec. 
 

B1 

Bruno Loth (2016): Dolorès. 
La Boîtes à Bulles, 73 Seiten. 

Aufbruch und Verlassen der Heimat 
Nathalie macht sich auf nach Spanien, um die Geschichte ihrer Mutter zu 
recherchieren, die als Siebenjährige am Ende des Spanischen Bürgerkrieges 
von den Anhängern Francos nach Frankreich fliehen musste und dabei ihre 
Eltern verlor. 
 

B1 

Jérôme Ruillier (2016) : 
L’étrange. L’Agrume, 146 
Seiten. 

Leben und Überleben in der Diaspora 
Der Titel spielt auf den „Étranger“ von Camus an und stellt die 
herkömmliche Wahrnehmung von dem, was allgemein als fremd oder 
seltsam verstanden wird, infrage. Der metaphorische Stil stellt die Figuren 
als Tiergruppen dar und erzählt von den Erfahrungen eines „Étrange“ in 
einem fremden Land.  
 

A2+ 

Laurent Galandon; Damien 
Vidal (2016): Le contrepied 
de Foé. Dargaud, 160 Seiten. 

Verlassen der Heimat + Überleben in der Diaspora 
Urbain, ein jugendlicher Fußballspieler aus Kamerun, wird von einem 
falschen Talentscout nach Paris gelockt. All seines Geldes beraubt, muss er 
sich in Frankreich als illegaler Einwanderer durchschlagen. 
 

A2+ 

Eoin Colfer; Andrew 
Donkin; Giovanni Rigano 
(2017) : Migrant. Hachette 
comics, 144 Seiten. 

Verlassen der Heimat + An der Grenze und der Versuch, diese zu 
überwinden 
Der zwölfjährige Edo aus Nigeria befindet sich in einem Schlauchboot auf 
dem Mittelmeer um illegal nach Europa zu kommen. Dabei denkt er immer 
wieder zurück an seine Heimat, seine Familie…  Die Autoren haben sich 
von Zeugenberichten für das Szenario inspirieren lassen. 
 

B1 
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Ingo Hertzstell (Husum)

Fremde (im Fremdsprachenunterricht) integrieren 
(Zusammenfassung/Protokoll des Vortrags und der Gesprächsrunde)

Der Referent, der lange Zeit als Diplompsy-
chologe in und für Schulen in Nürnberg 
gearbeitet hat, präsentiert die Thematik 
auf der Grundlage seiner berufsspezifisch 
besonderen Erfahrungen und Einblicke, 
die über diejenigen der fachorientiert 
Lehrenden hinausgehen und u. a. auch 
auf vielen Supervisionen beruhen.
Herr Hertzstell beginnt mit der zum Nach-
denken anregenden Frage, wer die/der 
Fremde sei und skizziert dazu zwei Fall-
beispiele (Namen geändert): 
1) Lale, in Deutschland geboren, 13 Jahre 
alt, 7. Klasse Gymnasium, gut integriert; 
gläubige Muslima, Kopftuchträgerin; 
2) Kaya, 16 Jahre alt, unbegleiteter min-
derjähriger Flüchtling, 9. Klasse Mittel-
schule, seit einem Jahr Teilnahme am 
Deutschunterricht, mittelmäßiges bis 
schwaches Leistungsniveau, kaum inte-
griert, viele Konflikte.
Die beiden Beispiele verdeutlichen schon, 
wie wichtig der Aufbau „interkultureller 
Kompetenz“ ist, unter der man in diesem 
Zusammenhang die Fähigkeit versteht, 
„mit Personen oder Gruppen aus ande-
ren Kulturen erfolgreich und angemessen 
umgehen zu können. Es ist die Fähigkeit, 
sich auf Menschen mit einem anderen 
gesellschaftlichen und kulturellen Hinter-
grund so einzulassen, dass sich jede der 
beiden Seiten verstanden und akzeptiert 
fühlt.“ (Hoffmann, S. 1). Der Erwerb dieser 
Fähigkeit/Kompetenz wird als „interkultu-
relles Lernen“ bezeichnet, das „interkultu-
relle Kommunikation“ und „interkulturelle 
Sensibilität“ (das Wissen bezüglich der 
kulturellen Eigenart eines Gegenübers) 
umfasst und voraussetzt. (vgl. Hoffmann, 
S. 1).
Die sog. interkulturelle Sensibilität wird 

in der schulischen Alltagsrealität in zu-
nehmendem Maße von Lehrkräften und 
auch einheimischen Schülerinnen und 
Schülern gefordert, seitdem immer mehr 
Migrantenkinder in die Schulen kommen 
und keine kulturelle Homogenität mehr 
besteht, sondern Lernende und ihre El-
tern mit ganz unterschiedlichem kulturel-
len Hintergrund an der schulischen Kom-
munikation teilnehmen.
Es gibt je nach kulturellen Besonderheiten 
unterschiedlich große Überschneidungen, 
die zunächst das Interkulturelle ausma-
chen, aber oft auch vieles, was die Eigen- 
von der Fremdkultur unterscheidet.
Die/Der Fremde hat häufig unterschied-
liche Vorstellungen, eine andere Art der 
Wahrnehmung, besondere Gefühle oder 
zeigt ein anderes Verhalten. Schon man-
che Worte, Zeichen oder Gesten sind 
Menschen aus anderen Kulturkreisen 
unverständlich, manchmal sogar miss-
verständlich. Selbst geometrische Linien 
werden teilweise unterschiedlich gese-
hen. Viele Unterschiede sind fest in den 
Köpfen verankert und müssen deshalb 
gezielt Berücksichtigung finden.
Zwischendurch löst die Frage nach der 
Rolle von Smartphones eine kurze Diskus-
sion aus. Es wird hervorgehoben, dass sie 
den Kontakt zur Familie, die in der Heimat 
geblieben ist, garantieren, die Bewahrung 
der eigenen Lebensweise erleichtern und 
ggf. auch die Realisierung der Erwartun-
gen, angesichts der Tatsache, dass jegli-
cher sichere Rahmen fehlt.
Das interkulturelle Lernen wird durch un-
terschiedliche Barrieren erschwert.

1. Kategorie von möglichen Barrieren: 
Unwissenheit seitens der Einheimischen
•  Meistens existieren geringe Kenntnis-

se bezüglich der Herkunftsländer der 
Flüchtlinge, oft wissen wir gar nichts 
darüber. Wir müssen uns (gründlich) in-
formieren.

•  Meistens haben wir auch geringe Kennt-
nisse bezüglich des persönlichen Hin-
tergrunds der Flüchtlinge (seine Fami-
lie, Fluchterfahrungen). Die wenigsten 

Flüchtlinge erzählen über ihre Flucht 
und die damit verbundenen Erlebnisse. 
Kaya z. B. hat seinen Bruder während der 
Flucht durch fremde Gewalt verloren.

•  Oft besteht seitens der Einheimischen 
geringes Interesse an detaillierterer 
Information über die Migranten. Vielen 
reicht die Orientierung an Stereotypen, 
denen man gern pauschal alle Mitglie-
der einer Volksgruppe zuordnet. Es ent-
stehen häufig einprägsame und gleich-
zeitig starre überindividuell geltende 
und weit verbreitete Vorstellungsbilder 
(s. Hoffmann), die keine Differenzierung 
zulassen.

•  Die geringe Offenheit generiert so 
schwer abzubauende Vorurteile, die lan-
ge Bestand haben können.

2. Kategorie von möglichen Barrieren: 
persönliche (kulturell und biographisch 
geprägte) Charakteristika der Fremden

•  Die verbale und nonverbale Kommuni-
kation ist auf Grund völlig unterschied-
licher kultureller Prägungen schwierig 
oder unmöglich.

•  Die Herkunft der Flüchtlinge impliziert 
häufig ganz unterschiedliche Wertsys-
teme, die von dem der Einheimischen 
erheblich abweichen können. Grund-
werte, die Einstellung zur Familie, die 
Bedeutung von Religion und Ehre, das 
Verhältnis zur Gewalt oder bestimmte 
Sitten oder Gebräuche sind oft sehr kul-
turspezifisch.

•  Der gestörte Kontakt zur Familie oder 
der Verlust derselben führen oft zu gro-
ßen persönlichen Problemen.

•  Schule und Ausbildung sind häufig in der 
neuen Umgebung völlig anders struktu-
riert.

•  Die Fluchterfahrungen führen oft zu 
schwer zu überwindenden oder bleiben-
den Traumata.

•  Der Integrationswille fehlt nicht selten 
wegen fehlender Perspektive; trotzdem 
ist festzuhalten, dass Lernbereitschaft 
und Kontaktfähigkeit meistens ange-
messen vorhanden sind.
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•  Die aktuellen Lebensumstände (teilwei-
se Unterbringung in lagerähnlichen Ein-
richtungen) erschweren die Integration.

3. Kategorie von möglichen Barrieren: 
Offene oder versteckte Ablehnung
Wegen fehlender interkultureller Kompe-
tenz existieren nicht selten in einer Klas-
se Widerstände/Antipathien gegenüber 
Fremden/Flüchtlingen.
Andererseits gibt es auch viele Aspekte, 
die hinsichtlich der Integration von Frem-
den förderlich sind. Folgende Punkte ver-
dienen Erwähnung:

1. Kategorie Förderliches 
(allgemein/grundsätzlich):
• Offenheit
•  Akzeptanz / Toleranz gegenüber kultu-

rellen Unterschieden
• Respekt gegenüber Fremden
• Verständnis (für Schwierigkeiten)
• Hilfsbereitschaft
• Zuwendung, Empathie
•  Stärkung von Kompetenzen/Förderung 

besonderer Kompetenzen
•  Geduld (ist oft nötig, da Menschen aus 

anderen Kulturkreisen z.B. häufig ein 
ganz anderes Verhältnis zur Zeit haben 
– ganz besonders im Gegensatz zu vie-
len Deutschen, für die Pünktlichkeit eine 
wesentliche Tugend darstellt)

•  Erwerb interkultureller Kompetenzen 
(was häufig zur Überforderung führen 
kann, weshalb diesbezüglich einzelne 
kleine Schritte sinnvoll erscheinen) 

2. Kategorie Förderliches 
(für Lehrkraft/Schule):
•  Gegenseitige solidarische Hilfe im Kolle-

gium, Unterstützung durch Schulleitung, 
Sozialpädagogen, Psychologen. Man 
sollte sich Hilfe holen.

•  Supervision/Coaching (ist in Bayern mitt-
lerweile ein wichtiger Baustein)

•  Vernetzung, Austausch und Koopera tion. 
Die Zusammenarbeit z. B. mit Flücht-
lingsheimen kann von elementarer Be-
deutung sein.

•  Einbeziehung der Eltern z.B. mittels El-
ternabenden, damit sie fremde Struktu-
ren verstehen lernen. Der Integration der 
Eltern kommt oft große Bedeutung zu.

3. Kategorie Förderliches 
(Entwicklung von Schule):

•  Anpassung von Unterrichtsinhalten an 
veränderte gesellschaftliche Bedingun-
gen / Handlungsfelder

•  Entwicklung von Schulen als Sicherheit 
gebende Orte, an denen (wie von UNICEF 
gefordert)

•  Schutz für geflüchtete Kinder garantiert ist
•  Zugang zu Bildung und Gesundheitsver-

sorgung ermöglicht wird
•  Hilfe allgemein allen jungen Flüchtlingen 

angeboten wird.

So spielen in der täglichen Schulpraxis 
folgende Aspekte eine Rolle, die bei dem 
Bemühen um Integration Berücksichti-
gung finden sollten:
•  Organisation von Begegnungen mit 

Fremden aus anderen Kulturkreisen
•  behutsame Vorstellung der/des Neuen 

in der Klassengemeinschaft
•  Vorbereitung/Rücksicht auf schwierige 

Kommunikation wegen der sprachlichen 
Probleme

•  behutsame Aufforderung zur Teilnah-
me am Unterricht. Die Integration in den 
Unterricht erfordert häufig eine sehr 
sensible Ansprache („Magst du mitma-
chen?“)

•  empathische und fachliche Hilfestellun-
gen (wenn die Neuen z. B. Trauer zeigen 
oder durch Nichtverstehen überfordert 
sind)

•  Vorsicht vor vorschnellen Beurteilungen 
der Neuen

•  Wahrnehmung von Auffälligkeiten/auf-
fälligem Verhalten im Unterricht (aus-
gelöst z.B. durch Traumafolgeeffekte 
oder auch plötzliche Radikalisierung im 
Aufnahmeland). Viele Kinder leiden unter 
den traumatischen Erlebnissen in ihrem 
Heimatland oder während der Flucht. Die 
Folgen sind häufig Unkonzentriertheit 
und Unruhe bis hin zu Flashbacks, bei 
denen die traumatischen Erfahrungen 
gedanklich erneut heftig erlebt werden.

Als Lehrer ist man im Normalfall mit sol-
chen Situationen total überfordert, weil 
man nie darauf vorbereitet wurde. Des-
halb sollte man lernen, Symptome z. B. 
von Traumatisierung zu erkennen und 
richtig damit umzugehen, d.h., zunächst 
Verständnis, Akzeptanz und Sicherheit 
in der Klassengemeinschaft zu erzeugen 
und dann professionelle Unterstützung 
bzw. Hilfe zu suchen. Für Schülerinnen und 
Schüler mit deutlich erkennbaren Belas-

tungsreaktionen ist oft eine spezifische 
psychotherapeutische Behandlung ange-
bracht, die nur Fachleute leisten können.
•  Die neuen Kulturen in der Schule stellen 

für alle Beteiligten eine Herausforde-
rung dar (die oft mit viel zusätzlicher Ar-
beit verbunden ist), der sich die Schulen 
aber stellen müssen. Sie sind aufgefor-
dert, den jungen Flüchtlingen Angebote 
zu machen, ohne sie zu zwingen, diese 
anzunehmen.

Die Lehrkräfte müssen für die beson-
dere neue Situation und die singulären 
Bedürfnisse der Flüchtlinge (Eltern und 
Kinder) sensibilisiert werden. Deshalb 
kommt dem Aufbau interkultureller Kom-
petenz, die auch viel Wissen bezüglich 
anderer Kulturen voraussetzt, besondere 
Bedeutung zu. Sie ermöglicht erst den 
angemessenen Umgang mit kulturellen 
Unterschieden, was z. B. schon bei der Dis-
kussion bezüglich des Kopftuchtragens 
eine wichtige Rolle spielen kann.

Quellen:
Ingo Hertzstell: Aspekte der Migration und 
schulischen Integration.

Wolfram Hoffmann: Von der interkulturel-
len Sensibilität zur interkulturellen Kom-
petenz.

Beide Artikel in der Online-Zeitschrift „Psy-
chologie für die Schule“, 3/2016, S. 10 - 12 
und S. 16 - 22, hrsg. vom Landesverband 
Bayerischer Schulpsychologinnen und 
Schulpsychologen e.V. (LBSP): 
https://lbsp.de/wp-content/uploads/2015 
/11/PSYSCHULE_III.pdf

Herausforderung neue Kulturen – Schul- 
psychologie im Spannungsfeld von Kul-
tursensibilität und Radikalisierungsten- 
denzen (Tagungsbericht): 
https://lbsp.de/2018/02/04/herausfor-
derung-neue-kulturen-schulpsycholo-
gie-im-spannungsfeld-von-kultursensibi-
litaet-und-radikalisierungstendenzen-2/ 

Literatur
Ausführliche Literaturangaben finden 
sich zum einen in der Zeitschrift, zum an-
deren auch in dem Tagungsbericht.

Uwe-Michael Fanio
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Le conférencier introduit son exposé par 
ses expériences en tant qu’enfant issu 
de l‘immigration. Né à Lyon, de parents 
algériens, ayant habité dans un bidon ville 
au début des années soixante, il a vécu 
des discriminations, mais cela ne l’a pas 
arrêté. Il a vite commencé à apprendre, à 
lire beaucoup de livres. Les bibliothèques 
lui ont offert un chemin sur un monde pa-
rallèle qui lui permettait de surmonter les 
obstacles. 

Plus tard, il a écrit ses propres romans lar-
gement autobiographiques.

Il voulait toujours être un bon citoyen et 
fier aux yeux de ses parents. La fierté 
restait pour lui un aspect très important, 
même prépondérant parce que ce senti-
ment sert à avoir confiance en soi. Il aide 
à combattre la peur que tout le monde 
ressent, en principe. D‘après Azouz Begag, 
il faut toujours apprendre à avoir con-
fiance en soi, car cela permet de marcher 
droit vers ses objectifs. Quand on a peur, 
on se replie sur soi, jusqu’à se blinder con-
tre le monde extérieur. 

Il faut surmonter la peur pour réussir.

Une identité, cela se construit. M. Begag 
propose de remplacer le mot „identité“ 
par celui de „identification“. Il prétend que 
l‘identité n’est pas fixe, mais forcément 
évolutive. Ce sont les rencontres qu’on 
fait dans la vie qui font les identifications 
des individus aux autres.

Par rapport à la langue, il souligne que 
ses parents ont vécu en France pen-
dant soixante-dix ans sans apprendre le 
français. Ils sont restés analphabètes. Ils 
ne savaient ni lire ni écrire. De surcroït, ils 
avaient dans la tête le mythe de retour-
ner dans leur pays natal. Aujourd‘hui, 
ce mythe a totalement disparu. Le père 
d’Azouz voulait gagner de l‘argent, ache-
ter une bonne voiture et retourner dans 
son pays pour y finir sa vie. C‘est pourquoi 
il ne voyait pas la nécessité d‘apprendre 
le français.

Au bidonville, on avait toujours la nos-
talgie du pays dans lequel on désirait 
retourner. On était en France, mais tou-
jours en Algérie aussi. Le mythe du retour 

empêchait l‘intégration. L’argent que le 
père gagnait servait à construire la mai-
son du retour en Algérie, et pas en France. 
M. Begag pose la question rhétorique 
comment on peut vivre en France pen-
dant 70 ans sans apprendre la langue 
du pays : la réponse est en concevant sa 
présence en France comme un transit 
temporaire.

M. Begag souligne par ailleurs qu’heu-
reusement, il avait un bon enseignant 
qui l‘encourageait beaucoup à l’école 
primaire. L‘enfant d’immigrés qui va à  
l‘école chaque jour abandonne pendant 
des heures le cadre familial, un foyer, qui 
offre une sécurité. Pour lui, l’école peut 
paraître comme subversive car il va y 
apprendre des choses qui ne sont pas 
comme celles qu’il connaït déjà dans son 
milieu culturel familial. Il va apprendre à 
changer de point de vue. C‘est pourquoi, 
les instituteurs/professeurs doivent en-
courager ces élèves pour qu‘ils aient con-
fiance en eux. Le père de M. Begag faisait 
pleinement confiance en ce premier maît-
re. Il lui disait: «Prenez mon fils et faites 
avec lui ce que vous considérez comme 

Azouz Begag (Lyon)

La queston identitaire chez les jeunes issus 
de l‘immigration (compte rendu de l‘atelier)
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juste. Mon fils doit réussir à l‘école parce 
qu‘il doit acquérir des clefs pour devenir 
quelqu‘un de plus important que moi.»

Justement, pour le conférencier, une clé 
centrale est l‘apprentissage de la langue 
française: apprendre le français, c’est de-
venir Français. Les enfants qui n‘accèdent 
pas à cet apprentissage ont du mal à s’in-
tégrer. M. Begag souligne que la réussite 
sociale dépend largement de la volonté 
individuelle de l‘élève et que l‘intégration 
est d‘abord (non pas seulement) une af-
faire individuelle. Il ajoute qu‘il lutte de-
puis 30 ans pour convaincre les enfants 
de migrants d’accepter l’idée du change-
ment inéluctable à leur situation, mais il y 
a encore et partout des réfractaires à   cet-
te idée, des conservateurs qui refusent 
tout changement dans leur culture et leur 
rapport aux autres.

D‘après M. Begag, c‘est la même lutte que 
celle de Malcom X et Martin Luther King 
en Amérique: On doit pousser les jeunes 
et casser les murs ensemble. Bien sûr, il 
faut aider les jeunes à imposer l‘égalité 
des chances et à résister à la propagande 
des intégristes. 

Pour M. Begag, la lecture permet de créer 
une conscience de liberté. D‘après lui, il 
faut une culture des livres pour y arriver. 
Le mot livre est proche de celui de libre…

Ensuite, M. Begag évoque «Le Gone du 
Chaâba», son premier roman qui a eu 
un grand succès et qui a servi de base 
pour un long métrage en 1998. Dans ce 
roman autobiographique il décrit sa jeu-
nesse marquée par un père très sévère, 
mais sage qui sanctionnait les mauvaises 
notes à l‘école. Il évoque aussi un obs-
tacle à son intégration personnelle : la 
réaction des autres jeunes Arabes de la 
classe pour qui il passait pour «fayot», 
«lèche-botte», un traître qui collabo-
rait avec les Français. Les camarades de  
classe arabes lui reprochaient de ne pas 
être un Arabe. Ils le mettaient face à une 
alternative: être avec les Français ou être 
avec eux, les Arabes, mais pas de manger 
aux deux râteliers. On lui reprochait de ne 
pas être comme eux. 

Il évoque à ce sujet un cours en classe 
sur l‘hygiène, les chaussettes propres... 
au cours duquel il a été malmené par ses 
camarades arabes pour qui les Français, 
les professeurs étaient tous racistes. On 
lui reprochait d’être classé premier de sa 
classe pour mieux écraser ses compatrio-
tes algériens comme lui. Le maître se ser-
vait de lui, disait-on. Azouz qui devait re-
présenter en principe un modèle à suivre 
pour ses camarades de classe, devait en-
durer les pires insultes. Cela était difficile 
à supporter pour un garçon de son âge. 

Au bout du compte, grâce à sa persé-
vérance, M. Begag fait remarquer qu‘il est 
devenu professeur tandis que 90% de ses 
camarades de classe sont allés en prison. 

Il n’a pas oublié ce que disait son père : il 
fallait remplir la tête avant de remplir les 
poches. Le petit Azouz a suivi ce conseil en 
devenant un grand lecteur.

M. Begag souligne encore une fois le rôle 
de l‘école qui doit permettre de sortir de 
soi-même. Il veut dire que l‘on doit arriver 
à se positionner en tant qu‘individu dans 
son environnement et à se juger, s‘éva-
luer, à se voir avec les yeux des autres et à 
développer un esprit critique. Les jeunes 
qui n‘arrivent pas à se voir à l‘extérieur 
d‘eux-mêmes, dans la société française, 
ont plus de mal à s‘intégrer. Et s‘intégrer 
veut dire trouver son point d‘équilibre et 
de se sentir à l‘aise dans sa peau.

Dans ce cadre, la fierté joue toujours un 
grand rôle. Mais il faut aussi une identité 
flexible pour réussir, être prêt à changer.

M. Begag aborde un autre sujet impor-
tant : le terrorisme. Il dit que beaucoup 
de Tunisiens deviennent terroristes 
dans les rangs de DAECH par désespoir,  
manque d‘avenir, de perspective. Chez 
eux, ils cherchent un sens dans la vie, une 
place, une identité qu‘ils n‘arrivent pas 
à trouver. L’islam, la religion, leur sert de 
refuge ultime, d’issue de secours, et non 
pas la démocratie dans leur pays, qui 
n’existe pas.
En Europe, les jeunes d’origine maghré-
bine sont victimes du racisme depuis 
des décennies. Beaucoup se remplissent 
de haine face à ce fléau. Cela commence 

souvent vers l’âge de 20 ans  quand on 
ne les laisse pas entrer dans une disco-
thèque à cause de leur faciès. M. Begag l’a 
décrit  dans son roman «Béni ou le para-
dis privé» en 1987.

La politique doit lutter plus intensément 
contre le racisme, l‘inégalité des chances 
et les discriminations. Pour empêcher les 
jeunes de devenir violents, il faut leur pro-
poser des alternatives et installer la con-
fiance, dans les valeurs démocratiques, 
dans leur recherche de stage, d’emploi...
Dans ce cadre, M. Begag loue l‘initiative de 
la ville de Hambourg de saluer personnel-
lement (par le maire de la ville) pendant 
une grande cérémonie chaque nouveau 
citoyen qui vient d‘un autre pays et qui a 
demandé la nationalité allemande.

M. Begag constate que trop de jeunes 
(issus de l‘immigration) vont en prison. 
En France, ils sont 50% de la population 
carcérale. D’une manière générale, il faut 
aider ces jeunes en les éduquant à l’idée 
que travailler dur est une condition du 
succès. 

M. Begag évoque rapidement un autre fait 
culturel chez les musulmans dans la so-
ciété occidentale: la question de l’amour. 
Ou tout au moins son expression. Dans les 
familles musulmanes, on ne montre pas 
l‘amour, on ne l’exprime pas facilement. 
La discrétion s’impose toujours, en privé 
et en public. Les parents ne se disent ja-
mais de mots d’amour devant les enfants 
et ne montrent pas de gestes...

Enfin, M Begag conclut son exposé par le 
concept d‘individu dans les cultures mu-
sulmanes. Le Nous reste toujours plus 
important que le Je. Surtout pour les filles 
qui doivent encore gagner leur autono-
mie dans la famille et la société. Mais les 
situations progressent rapidement dans 
les pays du Maghreb de ce point de vue. 
D‘après M. Begag, dans les sociétés occi-
dentales où les immigrés sont nombreux, 
dans les pays du Maghreb et ceux mu-
sulmans, chez les jeunes l‘aspiration à 
la liberté ne peut pas être arrêtée. C’est 
l’aspect positif sur lequel il faut envisager 
l’avenir.

Uwe-Michael Fanio

Azouz Begag  |  La queston identitaire chez les jeunes issus de l‘immigration
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Frau Dr. Gehlen betont zu Beginn ihres 
Vortrags, dass dieser intendiere, Thesen 
zum angesprochenen Thema zu präsen-
tieren, die ausgewiesen und mit diffe-
renzierten Überlegungen kommentiert 
werden sollen. Beabsichtigt sei, das fran-
zösische und deutsche Verhältnis zum 
Phänomen des sozialen Aufstiegs aus 
der Perspektive der kulturellen und po-
litischen Geschichte von Frankreich und 
Deutschland über Mittelalter und Neuzeit 
bis zur Moderne zu skizzieren.
Laut Referentin manifestieren sich die 
Besonderheiten und Merkmals des Phä-
nomens des sozialen Aufstiegs bis heute 
vor diesem Hintergrund. Sie weisen Ge-
meinsamkeiten und Verschiedenheiten 
zwischen beiden Ländern aus.
Laut Referentin führten die politischen 
Veränderungen in den Kontexten der Auf-
klärung, der Französischen Revolu tion, 
der Industrialisierung, der Aufhebung 
ständestaatlicher Hindernisse durch die 
Gewerbefreiheit und die Einflussnahme 
der neuen Staatsverfassungen auf die 
Gestaltung des Schulwesens sowohl zu 
neuartigen Chancen als auch zu spezifi-
schen Behinderungen, den Grenzen der 
Herkunft zu entkommen.
Bis zur Aufklärung waren Kinder laut Dr. 
Gehlen Objekte ihrer Familien und ihren 

ständischen Zugehörigkeiten. Erst mit der 
Aufklärung/les lumières gewannen Kinder 
laut Referentin Eigenrechte auf Bildung 
und Erziehung, deren Realisierung bis 
heute unvollständig ist. Sie werden durch 
soziale Schranken alter und neuer Art 
behindert, die wissenschaftlich und po-
litisch kontroverse  Beurteilungen erfah-
ren. Eine pädagogische Diskussion steht 
nach Ansicht von Dr. Gehlen eigentlich bis 
heute aus. Unzweifelhaft sei aber, dass 
der Schule heute in all ihren Gliederungen 
eine wichtige Aufgabe dabei zukommt, 
mindestens größere Bildungsgerechtig-
keit zu verwirklichen, als es bisher gelun-
gen ist.
Laut Referentin bleibt der schwierige so-
ziale Aufstieg aus der Unterschicht bis 
heute ein wichtiges sozialpolitisches The-
ma. Sie möchte die Thematik durch den 
gezielten und exemplarischen Blick auf 
bestimmte historische Entwicklungen 
vertiefen und veranschaulichen.
Grundsätzlich sollte die Akzeptanz der 
nach dem Zweiten Weltkrieg entstande-
nen Bundesrepublik durch den möglichen 
sozialen Aufstieg der Bürger aus allen ge-
sellschaftlichen Schichten gestärkt wer-
den. Bis in die 70er Jahre blieb die Vision 
sozialer Durchlässigkeit für Kinder aus der 
Arbeiterschicht weitgehend eine Illusion. 

Erst ab der Ära Brandt mit sozialdemokra-
tischen Regierungschefs und Ministern 
gewann die Theorie des sozialen Wandels 
reale Bedeutung und sozialer Aufstieg 
aus der Unterschicht diente als gewichti-
ger Legitimationsbegriff. 
Bis dato waren deutsche Universitäten de 
facto Einrichtungen fast ausschließlich 
für die Kinder aus der bildungsorientier-
ten Mittel- und Oberschicht. Sozialwissen-
schaftler wie Bourdieu kämpften gegen 
die immense Benachteiligung bestimmter 
sozialer Gruppen und für die Möglichkeit 
sozialen Aufstiegs für alle Bevölkerungs-
schichten. Laut Referentin haben 30% aller 
Franzosen nach dem Zweiten Weltkrieg 
den sozialen Aufstieg realisieren können, 
in Deutschland hingegen nur 11%.
In diesem Zusammenhang spricht Dr. 
Gehlen auch die Thematik der sogenann-
ten Gastarbeiter an, die während der boo-
menden Wirtschaft der 60er Jahre als billi-
ge und willige Arbeitskräfte in Südeuropa 
oder Nordafrika angeworben und einge-
stellt wurden. Man erwartete in den Auf-
nahmeländern, dass sie später einfach in 
ihre Heimatländer zurückgingen, wenn sie 
nicht mehr gebraucht wurden (d. h., wenn 
der Wirtschaftsboom abflachte oder Ma-
schinen die einfacheren (Hilfsarbeiter-)
Tätigkeiten übernehmen konnten. Um 
ihre Bildung (und ggf. sozialen Aufstieg) 
kümmerte sich deshalb niemand ernst-
haft und Familiennachzug erschien den 
meisten politisch Verantwortlichen lange 
unrealistisch (und auch kaum erwünscht). 
So blieb für diese Bevölkerungsgruppe, 
die zahlenmäßig nicht unerheblich war, 
vertikaler Aufstieg die absolute Ausnah-
me. Horizontale Mobilität fand statt, aber 
nicht wenigen Arbeitern drohte durch 
wachsende Arbeitslosigkeit sogar der 
soziale Abstieg. Die Aufstiegsbarrieren 
waren für diese Gruppe von Menschen 
(Arbeitsmigranten) besonders hoch.
Die Religionszugehörigkeit kann laut Re-
ferentin im historischen Rückblick eben-
falls als Aufstiegsbarriere markiert wer-
den. Für Bürger jüdischen Glaubens und 
Hugenotten traf das allerdings weniger 
zu. Beide Gruppen zeichneten sich durch 
überdurchschnittliche Bildung aus und 
sie konnten sich häufiger als Bildungs-
eliten in religiös anders orientierten Ge-
sellschaften behaupten  und sogar sozial 
aufsteigen. Oft spielte jedoch die Konfes-

Dr. Gabriele Gehlen (Berlin)

Sozialer Aufstieg in Frankreich 
und Deutschland aus der Sicht 
von Kindern (Zusammenfassung des Vortrags von Dr. Gabriele Gehlen)
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sion bezüglich sozialer Segregation eine 
gravierende Rolle. In Preußen beispiels-
weise waren Protestanten generell bes-
ser gestellt und Katholiken wurden syste-
matisch benachteiligt. In Preußen waren 
fast alle Hochschullehrer Protestanten. 
Erstaunlicherweise galt das auch für Teile 
Süddeutschlands, wo allerdings deutlich 
mehr Toleranz bezüglich der Religionszu-
gehörigkeit herrschte.
Klar erwiesen ist laut Dr. Gehlen, dass 
katholische Mädchen vom Lande und 
Arbeiterkinder hinsichtlich des sozialen 
Aufstiegs überall in besonderem Maße 
benachteiligt waren.
Frau Dr. Gehlen fügt einen kurzen Exkurs in 
die Nachkriegsgeschichte ein, in der sich 
die EWG als großes Erfolgsmodell auch 
für die Arbeiterschicht erwiesen habe. Der 
Wirtschaftsboom erforderte immer mehr 
(auch qualifizierte) Arbeitskräfte, wodurch 
die Gewerkschaften Forderungen stellen 
konnten, die vielen Arbeitnehmern zugute 
kamen. In Frankreich seien auch deshalb 
die Gewerkschaften bis heute stark, was 
selbst der neue französische Präsident zu 
spüren bekomme.
Die Referentin beruft sich auf den Sozial-
wissenschaftler Rueg, wenn sie nach-
drücklich die Notwendigkeit des histo-
rischen Blicks auf das Thema betont. In 
Deutschland habe Preußen die Möglich-
keiten oder Grenzen sozialen Aufstiegs 
völlig dominiert, in Frankreich sei die 
Entwicklung deutlich komplexer verlau-
fen. In unserem Nachbarland waren laut 
Referentin die Adligen nach 1815 zurück 
in ihrem Land und reetablierten eine kon-
servative Monarchie bis hin zu Napoleon 
III., die die Errungenschaften der Französi-
schen Revolution rückgängig machte.
In einem weiteren historischen Rückgriff 
geht die Referentin auf Karl d. Großen ein, 
dem geeignete Eliten für die Verwaltung 
und Entwicklung seines großen Reichs 
fehlten. Er griff zunächst auf gebildete 
Geistliche aus den Klöstern Irlands zurück. 
Er musste laut Dr. Gehlen feststellen, dass 
die Söhne der fränkischen Eliten oftmals 
für Führungstätigkeiten ungeeignet wa-
ren, da sie Fleiß und Ehrgeiz vermissen 
ließen – im Gegensatz zu Kindern aus 
unteren Schichten (dem dritten Stand), 
denen es nicht an den von Karl geforder-
ten Tugenden mangelte. So förderte Karl 
Menschen/Kinder aus unteren Schichten 

(dem dritten Stand), um seine Macht zu 
stabilisieren.
Die nach dem Tod Karls d. Großen erfolgte 
Reichsteilung beherrschte laut Referentin 
die deutsche Geschichte bis zum Ende 
des Mittelalters. Die Normannen trugen 
aber dazu bei, die etablierte Stabilität zu 
zerstören.
Laut Referentin ist die französische Stän-
degesellschaft sehr harsch und unnach-
giebig gewesen, in Deutschland mit sei-
nen vielen autonomen Territorien habe 
die Ständegesellschaft dagegen sehr 
unterschiedliche Ausprägungen hinsicht-
lich ihrer sozialen Härte erfahren. Eine 
wichtige Rolle spielte diesbezüglich die 
Reformation, deren Ideen mittels der re-
volutionären Erfindung der Druckkunst 
Verbreitung fanden. Kritische Literatur 
konnte (massenhaft) gedruckt und so ei-
nem größeren Publikum zur Verfügung 
gestellt werden. Luther setzte sich mit 
älteren Bibeltexten auseinander, ebenso 
Zwingli und Calvin. Sie brachten den Men-
schen ihre auf neuen Interpretationen 
basierenden Vorstellungen von Glauben 
und Freiheiten eines Christenmenschen 
näher.
Schon in der Reformation haben laut Dr. 
Gehlen Frauen oft eine bedeutende Rolle 
gespielt, ohne dass ihre Leistungen eine 
angemessene Würdigung erfuhren.
Der europäischen Bewegung der Aufklä-
rung kommt laut Referentin eine beson-
dere Bedeutung gerade auch hinsichtlich 
der Bildung der Kinder zu. J.J. Rousseau 
behauptete zum Beispiel, dass die Stän-
degesellschaft – die de facto keinen sozi-
alen Aufstieg ermöglichte und auch nicht 
vorsah – verderbt sei und dass die Kin-
der von gesellschaftlichen Einflüssen so 
lange wie möglich ferngehalten werden 
müssten, um sich angemessen entwi-
ckeln zu können. Eine revolutionäre Idee!
Doch es habe lange gedauert, bis sich Ide-
en durchsetzen konnten, die die Stände-
gesellschaft, die sozialen Aufstieg als Aus-
nahme betrachtete, infrage stellten. Bis 
ins 18. und teilweise 19. Jahrhundert be-
herrschten laut Referentin mehr oder we-
niger absolutistische Fürsten die Politik, 
wobei im Deutschen Reich der jeweilige 
Herrscher eines Territoriums die Religion 
des gesamten ihm untergebenen Volkes 
bestimmt habe. In Frankreich entmach-
tete Ludwig XIV. fast den kompletten Adel 

und setzte die katholische Konfession 
durch.
Die Französische Revolution habe 1789 im 
Sinne der Aufklärung vieles verändert. In 
der Folgezeit profitierte Frankreich laut 
Referentin von einem regelrechten Eliten-
transfer, indem es Intellektuelle aus vielen 
anderen Ländern, in denen sie de facto 
Redeverbot hatten, aufnahm.
Im Deutschland des 19. Jahrhunderts 
hatten es (Bildungs-)Reformer lange Zeit 
sehr schwer, da progressives politisches 
Denken kaum eine Rolle spielte, was auch 
bezüglich der Entwicklung eines moder-
nen Schulsystems hinderlich war. Die 
sogenannte Volksschule erlebte zwar 
Reformen, neue Universitäten wurden ge-
gründet, sozialer Aufstieg ganz allmählich 
ermöglicht. Allgemeine Bildung bekam 
langsam einen höheren Stellenwert.

Dr. Gehlen betont, dass bei allen poli-
tisch-pädagogischen Reformbemühun-
gen bis heute das Engagement jedes 
einzelnen Lehrers von erheblicher Bedeu-
tung bleibe. Die individuelle Förderung 
der Schüler durch engagierte Lehrkräf-
te sei weiterhin ein zentraler Baustein, 
da häufig Eltern aus bildungsferneren 
Schichten (mit und ohne Migrationshin-
tergrund) mit der Aufgabe überfordert 
seien, ihren Kindern die Wichtigkeit von 
Bildung zu vermitteln und sie adäquat zu 
motivieren, schulische Leistungen bereit-
willig und zielstrebig zu erbringen. Man 
müsse in diesem Zusammenhang leider 
festhalten, dass gerade die zweite Fremd-
sprache (Französisch oder Latein), die im 
Alter der Pubertät begonnen wird, häufig 
zu sozialer Segregation und zum frühen 
Ausschluss von höherer Bildung führe, 
da Mittelschichtskinder meistens mit ei-
ner anderen Motivation das Erlernen der 
als schwierig empfundenen Fremdspra-
che angehen als Unterschichtskinder, die 
recht häufig schneller aufgeben und die 
durch die zweite Fremdsprache aufge-
baute Barriere oft nicht zu überwinden 
bereit oder fähig seien.

Uwe-Michael Fanio
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