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TOOL Nr. 9

DEN KONTAKT VERBALISIEREN - Analyse einer Situation interkultureller Begegnung
Reisender in Schwarz: Mögliche didaktische Anregungen
Ziele:
•
Lernen, rassistisches Verhalten zu erkennen.
•
Erkennen, dass das “Schweizer Antirassismusgesetz” ziemlich klar in seinen Grundgedanken ist,
dass es aber viele alltägliche rassistische Verhaltensweisen nicht abdeckt und bis heute nicht bestraft.
•
Über die Aussagen der Frau reflektieren und sie in Bezug zu den eigenen Einstellungen und
Vorurteilen setzen.
•
Sich bewusst machen, dass ein passives Verhalten indirekt feindselige Einstellungen gegen
AusländerInnen unterstützt.
•
In der Lage sein, einzuschätzen, in welchen Situationen passive oder aktive Verhaltensweisen
sinnvoll sind.
•
Entwickeln, trainieren und anwenden eines einfachen Repertoires möglicher angemessener
Verhaltenswesen für jeden Tag.
Anregung 1 – Was ist Rassismus wirklich?
•
Der Dozent schaut mit den Lernenden den Film bis zur Szene, in der der schwarze Junge die Frau
fragt, ob der Platz neben ihr frei ist. An dieser Stelle wird der Ton herunter gedreht und die Lernenden
sehen die Fortsetzung der Szene (etwa 90 Sek.) ohne Ton.
•
Anschließend bilden die Lernenden Zweiergruppen. Die Lernenden haben 5 Minuten, um eine
Szene vorzubereiten, die die Szene ohne Ton ersetzt und die zum Teil schon die Fortsetzung darstellt. Der
Dozent legt den Zeitraum für die Diskussionen der von den Lernenden präsentierten Szenen fest.
•
Schließlich zeigt der Dozent die Szene mit Ton (bis der Kontrolleur eintrifft). Der Dozent fordert die
Lernenden auf, die Aussagen der Frau zusammenzufassen.
Nach der Klassendiskussion teilt der Dozent Kopien des Gesetzesparagrafen “Rassische Diskriminierung”
des Schweizer Antirassismusgesetz aus (Arbeitsblatt 1) und ein Blatt mit den Aussagen der Frau
(Arbeitsblatt 2). Die Lernenden machen die Übungen auf dem Arbeitsblatt 1 und analysieren die Aussagen
der Frau mit dem Arbeitsblatt 3:
•Was würden Sie als “rassistisch” definieren?
•Was sollte Ihrer Ansicht nach auf der Grundlage des Schweizer Antirassismusgesetz bestraft werden?
•Das, was sie einmal sagen wollen oder schon gesagt haben.
Wann und wie soll der Dozent intervenieren? Der Dozent zeigt das Ende des Films und eröffnet eine kurze
Diskussion. Der Dozent diskutiert 3 Aussagen über den Film (Arbeitsblatt 4). Die Aussagen beschreiben 3
Basiseinstellungen:
•
Einmischen/intervenieren: bestimmte Situationen sollten von denen, die sie beobachten, nicht
akzeptiert werden. Es wäre notwendig zu reagieren und sich einzumischen.
•
Sich heraushalten/ vermeiden, sich einzumischen: allgemeine Regel ist, sich im öffentlichen
Bereich in solche Situationen nicht einzumischen.

•
Weder-noch: man würde gerne reagieren und Position beziehen, aber man weiß nie wie und oft
fehlt es an Mut.
Während der Diskussion ist es wichtig, dass der Dozent eigene Vorstellungen einbringt (aber nicht zu früh)
und dass die Angst, sich zu exponieren, behandelt wird. Der Dozent teilt die Lernenden in Gruppen mit
mindestens 4 Personen ein und gibt ihnen die Aufgabe, den Monolog in der Straßenbahn erneut zu spielen,
aber dieses Mal müssen entweder das Opfer oder die anderen Fahrgäste reagieren. Die verschiedenen
Szenen werden präsentiert.
Anregung 2 – Was ist Rassismus? Wie manifestiert er sich?
•
Berichten von Erfahrungen aus dem wirklichen Leben, in denen z.B. Schwarze und Weiße sich
begegnet sind (oder nicht begegnet sind).
•
Auseinandersetzung mit rassistischer Bildern, die teilweise in Büchern oder Comics für junge Leute
auftauchen,
Darstellungsweise
der
Charaktere
(intelligent/dumm,
gebildet/ungebildet,
angezogen/halbnackt, in einer dominanten Position/in einer untergeordneten Position...).
•
Mit ausländischen Menschen am eigenen Wohnort in Kontakt kommen. Diskutieren über die Art
und Weise, wie Menschen einander von der eigenen Perspektive aus sehen.
Anregung 3 – Rassismus und soziale Armut in unserem Land
•
Analysieren, was die Frau sagt: Was verbergen ihre Absichten? Der eigenen Imagination freien Lauf
lassen: Wo lebt sie? Wie fühlt sie sich?
•
Statistiken studieren: Wo und wann steigen xenophobe Verhaltensweisen? Sie sind nicht mit der
Anzahl von AusländerInnen verkoppelt, sondern mit der sozialen und ökonomischen Entwicklung.
•
Eine Diskussion mit lokalen Politiker starten: Wo liegen ihrer Einschätzung nach Ursachen von
Rassismus? Was könnte man unternehmen, um Rassismus vorzubeugen?
Anregung 4 – Wir beobachten rassistische Verhaltensweisen. Was können wir tun?
•
In der Klasse die im Film gezeigte Szene darstellen und neue Möglichkeiten ausprobieren. Was
passiert, wenn man sich in der Rolle der Fahrgäste dazu entscheidet, zu intervenieren. Vielleicht findet
jemand einen Weg, um mit Spannung und Aggressivität in der Szene umzugehen.
Anregung 5 – Und was ist mit dem Rassimus in uns ...?
•
Sprechen über persönliche Erfahrungen, über Misstrauen und Angst, die man vor Menschen hat,
deren Sprache nicht verstanden wird und deren Gewohnheiten und Traditionen uns unbekannt sind –
reicht das schon aus, um als „rassistisch“ bezeichnet zu werden? Wie gehen wir mit diesen Gefühlen um?

Reisender in Schwarz
(Blatt für Gruppenarbeit)
Ich versetze mich in die Situation von:
(a) Fahrgäste, die still sind
(b) Schwarzer

Prozesse

(c) Fahrgast ohne Ticket

(d) Mutter des Kindes

Reflexionsverlauf
Wie fühle ich mich bei dem, was passiert?

JEMANDES
EMOTIONEN
ERKENNEN
Was betrifft mich in der Situation, während ich sie erlebe?
NOTIEREN

Was betrifft mich angesichts des Ergebnisses? (Die ältere Frau wird “bestraft”.)

VERÄNDERUNG

TRANSFER

Welche neuen Dinge lerne ich, was sind die Denkmuster, die ich aufgrund dessen,
was ich gesehen habe, in Frage stelle?

Wie könnte ich mich an der Stelle der Person, in die ich mich hineinversetze,
verhalten, jetzt, wo ich über die Situation nachgedacht habe?

