Was ist typisch deutsch?
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Die wollen nur feiern
! Vor dem Beginn der
Fastenzeit verkleiden sich viele Me
nschen in Köln, Düsse
ldorf, Mainz und
anderen Städten und
Gemeinden als Hexen
, Indianer oder
Clowns. Je nach Regio
n heißt dieses Fest Fastn
acht, Fasching
oder Karneval. Solch
e Kostümp art ys feiert
en schon die
alten Germanen, die
Vorfahren der heutige
n Deuts chen.
Sie verkleideten sich
als Geister und Kobo
lde, um den
Winter zu ver treiben.

W

ie würdest du auf diese Frage antworten?

Vielleicht: „Die Deutschen sind pünktlich und ordentlich. Sie essen gerne Bratwurst und Kartoffelsalat.
Und tragen Lederhosen und Dirndl.“ Doch kennst du
einen einzigen Deutschen, der genau so ist? Vermutlich
nicht. Den typischen Deutschen gibt es nämlich gar
nicht. In diesem Land in der Mitte Europas leben fast
82 Millionen Menschen. Leute mit blonden, braunen

ethe
Johann Wolfgang von Go
r
ille
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h
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und schwarzen Haaren, mit heller oder dunkler Haut.

Berlin ist mit mehr als 3,5 Millionen Einwohnern die größte
Stadt Deutschlands – und wahrscheinlich auch die spannendste. Und sehr international: Dort leben Menschen aus
190 Nationen. Schau dir bei einem Besuch unbedingt die
Wahrzeichen Berlins an, etwa das Brandenburger Tor (Bild
unten), die Museumsinsel oder das Reichstagsgebäude.
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Kuckuck, Kuckuck, ruft’s aus der
Uhr: Zu jeder vollen Stunde hechtet ein Kuckuck aus seinem Haus
und verkündet die Uhrzeit. So
eine Uhr aus Holz ist eines der
beliebtesten Mitbringsel aus dem
Schwarzwald. Wer dort Urlaub
macht, sollte sich auch ein Stück
Schwarzwälder Kirschtorte
gönnen.
Du bist
typisch deutsch:
Stehst nur langweil ig
im Garten rum!

Manche mögen Currywurst und Pommes, andere Döner,
Pizza oder Hummus. Viele leben in Städten, andere in
Dörfern. Das heutige Deutschland ist bunt und vielfältig.
Typisch deutsche Produkte, die hier erfunden wurden und
gefertigt werden, gibt es dagegen eine ganze Menge:
Gartenzwerge und Kuckucksuhren zum Beispiel, oder
Autos und Windräder. Dieses Buch nimmt dich mit auf
eine spannende Reise durch ein Land, in dem es unglaublich viel zu entdecken gibt.
Das Ok toberfest in Mü
nchen ist das größte
Volks fes t der Welt. Jäh
rlich kommen etwa
sechs Millionen Besuc
her, die während
dieser 14 Tage sieben
Millionen Liter Bier
trinken und etwa 50 0
00 0 Brathähnchen
verputzen, dazu 112
Ochsen und 48 Kälbe
r.
Die Wiesn-Besucher
lassen etwa 1 00 0
Tonnen Müll zurück.
Das entspricht dem
Gewicht von 20 0 Ele
fanten.
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?

• Es heißt
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g. Lustige
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• Jeder fü
nfte Deuts
che sprich
seinem Au
t mit
to.
• Katze, H
un d un d M
eers
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ie beliebte chweinchen –
sten Haus
Deutsche
tiere der
n. Es lebe
n etwa 12
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Millionen
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und sechs
Wau-Wa
Millionen
us
Nagetiere
deutschen
unter
Dächern.
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Wo kommen die Deutschen eigentlich her?

A

us Afrika! So wie auch Österreicher,

Schweizer und alle anderen Menschen
dieser Welt. Denn Homo sapiens, der
moderne Mensch, von dem wir abstammen, lebte einst im Osten Afrikas.
Von dort aus breitete er sich vor etwa
200 000 Jahren über die ganze Erde
aus – und wanderte auch in das Gebiet
des heutigen Deutschlands ein. Der
moderne Mensch ist also ein Migrant.
Das ist ein lateinisches Wort und heißt
„Wanderer“. Seit es Menschen gibt,
verlassen diese ihre Heimat, um
anderswo ihr Glück zu finden. Ein
paar Beispiele: Vom 2. bis 6. Jahrhundert nach Christus wanderten
germanische Stämme durch Mittelund Südosteuropa, denn sie waren
auf der Flucht vor den Hunnen,
einem Reitervolk aus Asien. Nach
dem Zweiten Weltkrieg benötigte
Deutschland viele Arbeitskräfte. Deshalb kamen von 1955 bis Anfang der
1970er Jahre die sogenannten Gastarbeiter aus Portugal, Griechenland,
Spanien, Italien und der Türkei nach
Deutschland – viele von ihnen sind
geblieben. Deutschland ist heute ein
Einwanderungsland, in dem Menschen
Schutz vor Krieg und Verfolgung suchen –
und finden. Viele Deutsche empfangen diese Menschen in Not sehr herzlich. Leider gibt es aber auch andere:
Leute, die die geflüchteten Menschen
bedrohen, beschimpfen, schlagen und
sogar deren Häuser anzünden. Ein
solcher Hass ist kaum zu begreifen!
Diese Fremdenfeinde sollten wissen:
Alle Menschen sind Migranten.
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Wo kommen
die denn alle
her? Na, aus
Deutschland!

Ich will auch
auswandern.

Ich auch,
viel zu spießig
hier!

Spezial-Wissen
Hättest du’s gewusst?
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Interview mit der Migrationsforscherin Dr. Berrin Özlem Otyakmaz
Dr. Berrin Özlem Otyakmaz ist Diplompsychologin und
forscht an der Universität Kassel zum Thema Migration
und Bildung.
Was ist Rassismus?
Rassismus bedeutet, dass Menschen aufgrund ihrer Haut- oder
Haarfarbe, Herkunft oder Religion als einheitliche Gruppe zusammengefasst werden. Dieser Gruppe werden dann schlechte
Eigenschaften angedichtet, etwa dass diese Menschen dumm
oder faul wären, stinken oder klauen würden, uncool seien
oder so.
Können Sie Beispiele für rassistische Begriffe oder Verhaltensweisen geben?
Rassistisch sind Begriffe wie „Kameltreiber“, „Neger“, „Zigeuner“,
„Knoblauchfresser“. Rassistisch verhält man sich, wenn man
jemanden mit diesen Worten beschimpft oder ein Kind wegen
seiner anderen Hautfarbe oder Herkunft beim Sport nicht oder
nur ungern in die eigene Mannschaft wählt. Menschen so zu
behandeln, ist für diese sehr verletzend.

Das Recht auf Asyl ist ein Menschenrecht! Doch was
heißt überhaupt „Asyl“? Das Wort kommt aus dem
Griechischen und bedeutet so viel wie „Heim“ oder
„Zufluchtsstätte“. Auch im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland ist das „Recht auf Asyl“ fest
verankert. Menschen, die in ihren Heimatländern
wegen ihrer religiösen und politischen Überzeugungen verfolgt werden oder die vor Krieg in ihrem Land
fliehen, finden in Europa einen sicheren Ort.

Warum verhalten sich Menschen rassistisch?
Rassistische Vorstellungen über andere Menschen sind in
unserer Gesellschaft leider weit verbreitet. Manche denken oder
verhalten sich rassistisch, weil ihnen ihre Vorstellungen normal
vorkommen und sie damit aufgewachsen sind: In Filmen zum
Beispiel wird es oft so dargestellt, dass fremd aussehende Menschen die Bösen sind. Meistens hat man aber auch einen Vorteil
davon, sich rassistisch zu verhalten: Indem man andere schlecht
macht, fühlt man sich selbst besser. Stell dir vor, jemand in der
Klasse erzählt einen gemeinen Witz über geflüchtete Menschen,
Juden oder Türken. Wenn die anderen dann darüber lachen,
bekommt der fiese Witze-Reißer Aufmerksamkeit und fühlt
sich cool.
Was kann ich tun, wenn sich jemand in der Schule rassistisch
verhält?
Sich alleine gegen Beleidigungen, Beschimpfungen oder Angriffe
zu wehren ist oft schwer – mit Verbündeten geht es leichter.
Wichtig ist, dass man nicht so tut, als hätte man die rassistischen Sprüche oder das rassistische Verhalten nicht gehört oder
gesehen. Am besten ihr sagt:„Hör auf, das ist rassistisch“ oder
„Hör auf, das ist gemein“, und bittet dann einen Lehrer oder
eine andere erwachsene Person um Hilfe.
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