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Perspektivenwechsel

Von Migranten und Einheimischen
Rida Inam
Dr. Rida Inam wurde 1985 in einem kleinen
Dorf im Süden Pakistans geboren. Im Alter
von 11 Monaten wanderte sie mit ihrer Familie in Deutschland ein. Rida ist dreisprachig
aufgewachsen und schätzt das besondere
jeder Kultur, die ihr begegnet.
Ihre Dissertation schrieb sie über das Thema
„Islam und Westen in Geschichte und Literatur“. Ihre Interessen sind die Pädagogik des
Jugendalters, Islamische Geschichte und
zeitgenössische Literatur. Sie liebt Gedichte
auf Urdu, englische Romane und die deutsche Philosophie.

Wo kommst Du her?
Aus der Wetterau.
Nein, ich meine wo kommst du WIRKLICH her?
Viele von uns haben schon mindestens einmal eine solche Unterhaltung geführt, und wir fragen uns: Darf man das fragen? Was
ist denn schlimm an dieser Frage? Was, wenn ich einfach total
neugierig bin, kann ich die Frage dann vielleicht einfach umformulieren? Ist diese Frage wirklich stigmatisierend oder nervt sie nur?
Das Entscheidende ist zum einen die Absicht hinter dieser Frage, und zum anderen die Gefühlswelt und die Wahrnehmung der
Person, die befragt wird. Manchmal haben wir gute Absichten,
während wir handeln, können dabei aber trotzdem jemanden verletzen. Es ist also wichtig, daran zu denken, dass es in dem oben
dargestellten Austausch einen Unterschied in der Wahrnehmung
der beiden Figuren geben kann.
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Deshalb kann ein PERSPEKTIVEN-WECHSEL helfen, diese und
ähnliche Situation zu verstehen. Das möchte ich hier gern für
beide Seiten einmal durchspielen.
Man begegnet heute oft Europäer_innen, die beispielsweise eine
ganz dunkle Hautfarbe haben. Der ältere und größte Teil der Bevölkerung Europas dagegen hat eine helle Haut- und Augenfarbe.
Nicht alle Menschen, die heute diesen Kontinent bewohnen, teilen
also dieselbe Besiedlungsgeschichte. Viele Einheimische können
vielleicht auch gar nicht sagen, über wieviele Generationen ihre
Vorfahren bereits in Deutschland leben oder woher sie gekommen
sind.
Menschen mit Migrationshintergrund dagegen könnten diese Geschichte ihrer eigenen Abstammung von einem anderen Volk in
der Regel ohne Probleme nacherzählen, weil diese meist nicht
länger als zwei oder drei Generationen her ist. Es ist häufig so,
dass die Begegnung mit einem exotischen Namen oder einem
exotischen Gesicht auf genau diese Geschichte neugierig macht.

An dieser Stelle gehen die Sichtweisen sehr stark auseinander.
Denn was die eine Seite als harmlose und nett gemeinte Neugierde bewertet, kann bisweilen von der anderen Seite als Grenzüberschreitung wahrgenommen werden. Wechseln wir also einmal die
Perspektive und beleuchten die Sicht derjenigen, die in dieser
Szene über ihre „Herkunft“ befragt werden:
Die Familien der meisten Menschen, denen wir in Deutschland
begegnen, leben hier seit sie denken können und haben noch nie
woanders gelebt. Vielen von euch geht es wahrscheinlich ebenso,
dass es keinen anderen Ort gibt, den ihr Zuhause nennt.
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In eurer eigenen Wahrnehmung seid ihr also
genau wie alle anderen: Ein selbstverständlicher Teil der Gruppe oder der Gesellschaft.
Ihr möchtet nicht ungebeten als „anders“
wahrgenommen werden; ihr wollt keine Extrawürste, aber auch keine Benachteiligung.
Ihr wollt genauso gesehen und behandelt
werden wie alle anderen. Aber stellt euch vor,
genau das fällt plötzlich in sich zusammen:
Plötzlich fragt jemand: „Warum bist du eigentlich blau und nicht weiß?“ In diesem Moment kann es sich so anfühlen, als sei man
nicht mehr Teil des Ganzen. Man fühlt sich
isoliert und aussortiert.
Und für manche Menschen kann es sogar
sein, dass sie durch diese Frage zum ersten
mal merken, dass sie blau sind, weil sie sich
selbst nie als blau identifiziert haben.
Die Frage nach der Herkunft wird von vielen Migrant_innen als
verletzend empfunden, weil sie sich nur der deutschen Identität
verbunden fühlen und deshalb auf diese Frage nicht die erwartete
Antwort geben können. Manchmal jedoch ist die Frage auch deshalb ärgerlich, weil es bekanntermaßen Nachteile mit sich ziehen
kann, einen anderen ethnischen Ursprung zu haben. Man muss
dann womöglich zu Vorurteilen Stellung beziehen oder wird mit
anderen Menschen über einen Kamm geschoren. Wenn Deutschsein die Norm ist, kann jede Abweichung ein Nachteil sein.

Wir möchten selbst bestimmen, wer wir sind
Es ist uns allen wichtig, selbst entscheiden zu können, was uns
ausmacht und wie wir gesehen werden möchten. Natürlich unterscheiden wir uns alle irgendwie voneinander. Jeder Mensch hat
eine individuelle Persönlichkeit und möchte auch, dass diese als
einzigartig wahrgenommen und akzeptiert wird.
Wir wählen unsere Kleidung, Frisur und Haarfarbe, ggf. Tattoos
und Schmuck entsprechend aus. Wir möchten als einzigartig er44

kannt und gesehen werden. Aber was wir alle nicht mögen, ist,
wenn uns jemand in einer vereinfachten mathematischen Gleichung zusammenfassen möchte, z.B.
schwarze Hautfarbe = Afrikaner = Gangsterrapper
rote Haarfarbe = Ire = Whiskeytrinker
Totenkopftattoo = Motorradfahrer = Rockerbande
Außerdem möchten wir nicht, dass wir aufgrund einer einzelnen
Eigenschaft aus der Gemeinschaft ausgeschlossen werden.

An dieser Stelle denkt ihr womöglich: MOMENT!
Was denn nun? Möchten wir als individuell anders wahrgenommen werden, oder möchten wir uns in die Gruppe eingliedern und
so sein wie alle anderen? Ist das nicht ein Widerspruch?
Es ist aber kein Widerspruch. Denn die meisten Menschen möchten nur in einem begrenzten Rahmen einzigartig sein. Der Wissenschaftler Hofstede veranschaulichte dies in seinem Modell der
Einzigartigkeit.

The three levels of uniqueness nach Hofstede. Grafik: Rida Inam

Die menschliche Natur haben alle Menschen jeder Hautfarbe gemeinsam, wie zum Beispiel unsere Grundbedürfnisse.
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Dann gibt es Eigenschaften, die Menschen einer bestimmten
Gruppe im Laufe der Zeit erlernen, z.B. die spezielle Sprache für
Whatsapp- und Snap Chat Nachrichten. Jemand der neu in der
Klasse ist, versteht zudem beispielsweise eure Spitznamen für
bestimmte Lehrer oder Unterrichtsfächer nicht. Das alles sind Besonderheiten einer Kultur, die Menschen innerhalb einer bestimmten Gruppen teilen.
Und schließlich gibt es die persönliche Ebene: Im Laufe der Zeit
entwickelt ihr Besonderheiten, um euch von der Gruppe unabhängig zu machen. Es sind Eigenschaften die möglichst wenige
Menschen mit euch teilen, zum Beispiel euer Musikgeschmack
oder eure Kleiderwahl. Aber auch da freut es uns, hin und wieder
jemanden zu treffen, der denselben Geschmack hat wie wir.
Wenn wir uns also ankleiden, möchten wir auf keinen Fall exakt
dasselbe anziehen wie unsere Freunde, aber gleichzeitig halten
wir uns an eine Auswahl von Trends, die heute in unserer Kultur
akzeptiert oder angesagt sind.

Unser Fazit
Die meisten Menschen möchten sich nur in einem bestimmten Maße einer Kultur anpassen,
nämlich nur SO weit, dass wir unsere Einzigartigkeit nicht darin verlieren. Auf der anderen
Seite möchten wir auch nur in einem begrenzten Maße auffallen und „anders sein“, also nur
SO weit, dass wir immer noch zu der von allen geteilten Kultur
dazugehören können.
Wir möchten also vermeiden, dass bestimmte Besonderheiten
unsere Zugehörigkeit zur Gruppe gefährden. Deshalb kann es
vorkommen, dass eine Besonderheit, die wir aus einer anderen
Kultur haben oder die schlicht unsere Haut-, Haar- oder Augenfarbe betrifft, uns befürchten lässt, aus der jetzigen Gruppe ausgeschlossen zu werden.
Natürlich ist die Frage nach der Herkunft nicht immer ausgrenzend gemeint. Es ist allerdings ein sensibleres Thema, als vielen
bewusst ist. Daher ist es mir wichtig, ein Bewusstsein dafür zu
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schaffen, dass diese Frage ausgrenzend wirken kann. Als Gesprächseinstieg eignet sie sich also eher nicht. Im Verlauf eines
längeren Gesprächs oder unter guten Bekannten dagegen kann
sich die Frage wie von selbst ergeben und wird dann womöglich
beantwortet, ohne überhaupt gestellt worden zu sein.
Insgesamt finde ich folgende Punkte beachtenswert:
•

Keine nationale oder kulturelle Identität ist besser als eine
andere

•

Man kann sich mehreren kulturellen Gruppen gleichzeitig
zugehörig fühlen

•

Jeder Mensch entscheidet selbst für sich, welche Identität(en) er oder sie hat, und wo er oder sie sich zuhause fühlt

•

Jeder Mensch hat eine Geschichte, muss diese aber nicht
bei Aufforderung preisgeben. Man muss selbst entscheiden
können, wann und wem man diese Geschichte mitteilt

Wenn wir dies bedenken und berücksichtigen, dann merken wir,
dass wir die „Herkunftsfrage“ weder stellen noch fürchten müssen.
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