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wERDEn SIE DEUTSchER

Deutschland 2011 
Regie und Buch: Britt Beyer 
Produzent: Andreas Goldstein 
Kamera: Marcus Lenz 
Schnitt: Karen Lönneker, Andreas Wondraschke 
Musik: Bernd Jestram 
Mitwirkende: Insaf Azzam, Emilia Niegsch, Shipon 
Chowdhury, Jorge Prados, Niara Almeida Anjos Cun-
ha, Klemens Schütz, Marita Kaminski, u.a.
Produktion: Oktoberfilm, in Kooperation mit zdf – 
Das kleine Fernsehspiel, Redaktion: Christian Cloos
Länge: 84 min.
FSK: o.A., empfohlen ab 13 Jahren 

BIOgRAFIE BRITT BEyER

Britt Beyer wurde 1968 gebo-
ren und studierte Germanistik 
und Geschichte in Leipzig. Ihr 
abendfüllender Dokumentar-
film „Der junge Herr Bürger-
meister“ wurde 2003 mit dem 
Hans-Klein-Medienpreis ausge-
zeichnet und für den First Steps 
Award 2004 nominiert. Britt 
Beyer lebt und arbeitet als Auto-
rin und Regisseurin in Berlin.

FIlmE

Werden Sie Deutscher (2010), 24h Berlin, Co-Regie 
(2009), Die Welt um Mitternacht (2007), Volk ohne 
Kontrolle (2006), Staat am Ende (2005), Vereint für 
immer, Co-Regie (2005), Der junge Herr Bürgermei-
ster (2003), Vokietukai. Die kleinen Deutschen (1996)
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Eigentlich haben Shipon, In-
saf und Jorge nicht viel gemein-
sam. Der schüchterne Shipon 
(19) kam erst vor zwei Jahren aus 
Bangladesch nach Deutschland. 
Die 44-jährige Palästinenserin 
Insaf dagegen lebt schon seit über 
zwanzig Jahren in Berlin. Trotz-

dem muss sie sich von ihren drei 
Kindern helfen lassen, wenn ihr 
Deutsch nicht ausreicht. Der Ar-
gentinier Jorge ist noch ganz frisch 
in Berlin. Er ist hierher gekommen, 
um mit seiner deutschen Freundin 
zusammen zu leben und träumt 
davon, eine Bar zu eröffnen. Sein 
Bekanntenkreis besteht aus 

Menschen aus aller Welt, so dass 
Jorge im Privatleben auch ohne die 
deutsche Sprache ganz gut über 
die Runden kommt. Trotzdem 
drücken die drei jetzt zusammen 
mit Niara aus Brasilien, Monteayn 
aus Thailand und Kenji aus Japan 
wieder die Schulbank. 

Das Lernziel: Integration. In 
Deutschland führt der offizielle 
Weg dorthin über mehr als 600 
Schulstunden, in denen die er-
wachsenen Schüler/innen Deutsch 
pauken. Außerdem wird ihnen im 
Integrationskurs die deutsche Ge-
schichte, Kultur und Rechtsord-
nung vermittelt. Die Teilnahme ist 

verpflichtend für alle Ausländer, 
die neu nach Deutschland kom-
men. 

Die Regisseurin Britt Beyer hat 
die Teilnehmenden eines Inte-
grationskurses zehn Monate lang 
begleitet – im Klassenraum, aber 
auch im Alltag, zu Hause und im 

Clinch mit den deutschen Behör-
den, die das Ankommen (und Blei-
ben) in Deutschland manchmal 
nicht einfach machen. Entstanden 
ist ein hochinteressanter Doku-
mentarfilm, der deutlich macht, 
dass Integration keine Einbahn-
straße sein kann.

inhalt

FRAgEn

• Erläutere den Filmtitel.
• Viele Menschen verlassen weltweit ihre Heimat. Sammle mögliche Gründe für diese Entscheidung.
• Möchtest Du selbst gern später einmal im Ausland leben? Begründe Deine Entscheidung.
• Was verstehst Du unter dem Begriff „Heimat“? 
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mitWirKenDe

InSAF AzzAm

geboren 1965, aus Damaskus/Syrien.
Insafs Eltern stammen aus den palästinensischen Gebieten, sie ist gemeinsam mit 

ihrem Mann vor 21 Jahren nach Deutschland gekommen. Sie wurden viele Jahre nur 
geduldet und bekamen auch nur befristete Aufenthaltsgenehmigungen. Alle drei in 
Deutschland geborenen Kinder haben einen deutschen Pass, Insaf kann die deutsche 
Staatsbürgerschaft nach dem erfolgreich abgeschlossenen Integrationskurs beantra-
gen.

EmIlIA nIEgSch

geboren 1968, aus Sofia/Bulgarien.
Emilia ist 2008 der Liebe wegen nach Berlin gekommen. Ihre Tochter Savina ist 16, sie 

besucht in Berlin ein renommiertes Musik-Gymnasium. Emilia ist gelernte Schmuck-
designerin und würde gerne eines Tages einen Laden eröffnen, um - wie in ihrer alten 
Heimat - ihren selbst gestalteten Schmuck verkaufen zu können.

ShIPOn chOwDhURy

geboren 1990, aus Bangladesch.
Shipon kam als Siebzehnjähriger alleine nach Deutschland, in der Hoffnung, sich 

hier ein Leben aufzubauen. Seine Frau Tina lernte er kurz nach der Ankunft kennen. 
Gemeinsam mit Tinas Tochter Alina leben die beiden in Berlin. Shipon hat nur eine 
befristete Aufenthaltsgenehmigung, er möchte aber bei seiner Familie in Deutschland 
bleiben, den Realschulabschluss  machen und anschließend eine Ausbildung absolvie-
ren.

JORgE PRADOS

geboren 1981, aus Buenos Aires/Argentinien. 
Jorge ist ein Globetrotter, zuletzt hat er sechs Jahre in Frankreich als Koch gearbeitet. 

2009 kam er nach Berlin, um hier mit seiner deutschen Freundin zusammen zu leben. 
Für ihn ist Berlin eine tolerante Stadt, in der man sich frei bewegen kann, in der er sich 
mittlerweile zu Hause fühlt. Sein Traum ist es, eine Bar zu eröffnen.

nIARA AlmEIDA AnJOS cUnhA

geboren 1983, aus Salvador/Brasilien.
In ihrer Heimat hat Niara Rechnungswesen studiert und in der Tourismusbranche 

gearbeitet. Nach Berlin kam sie, weil ihr portugiesischer Mann hier lebt und arbeitet. 
Eine Zeit lang hat Niara in Neuseeland gelebt. Für die Brasilianerin ist Deutschland 
sehr gewöhnungsbedürftig. Die Menschen empfindet sie als verschlossen und sehr 
ernst. Eines Tages möchte sie nach Brasilien zurückgehen.

mARITA KAmInSKI

Marita Kaminski studierte Amerikanistik, Romanistik und Germanistik in Berlin. 
Seit den 1980-er Jahren lehrt sie „Deutsch als Fremdsprache“ in Marseille, London und 
Berlin. Mit der Einführung der Integrationskurse 2005 unterrichtet sie diese an der 
Volkshochschule in Berlin-Wedding.

KlEmEnS SchüTz

Der studierte Mathematiker unterrichtet seit Ende der 1970-er Jahre „Deutsch als 
Fremdsprache“ für verschiedene Bildungsträger. Seit 2001 ist er Lehrbeauftragter 
an der Volkshochschule in Berlin-Wedding, seit 2005 unterrichtet er in Integrations-
kursen.
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thema

Der Film begleitet die Teilneh-
menden eines regulären Integrati-
onskurses in der Volkshochschule 
Berlin-Mitte von der ersten Stunde 
bis zur abschließenden Prüfung, 
nach deren Bestehen das begehrte 

„Zertifikat Deutsch“ winkt. Dieses 
Zertifikat ist notwendig, wenn 
Ausländer die deutsche Staatsbür-
gerschaft beantragen möchten. Es 
ist allerdings nur die erste von vie-
len Hürden, die jemand nehmen 
muss, der Deutscher werden will. 
Britt Beyer zeigt in ihrem Film, wie 
verschieden die Teilnehmenden 
mit den unterschiedlichen Hür-
den umgehen und welche Inhalte 
in den Integrationskursen vermit-
telt werden. 

InTEgRATIOn 

Der Begriff Integration stammt 
aus dem Lateinischen („inte-
grare“) und bedeutet: zusam-
menführen. Das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge (BaMF) 
definiert Integration als „langfri-
stigen Prozess“, dessen Ziel es ist 

„alle Menschen, die dauerhaft und 
rechtmäßig in Deutschland leben 
in die Gesellschaft einzubeziehen. 
Zuwanderern soll eine umfassende 
und gleichberechtigte Teilhabe in 
allen gesellschaftlichen Bereichen 
ermöglicht werden. Sie stehen da-
für in der Pflicht, Deutsch zu ler-
nen sowie die Verfassung und die 
Gesetze zu kennen, zu respektie-
ren und zu befolgen.“

Im Jahr 2007 wurde mit dem 

Nationalen Integrationsplan (NIP) 
erstmals ein integrationspoli-
tisches Gesamtkonzept erarbeitet. 
An seiner Umsetzung waren Bund, 
Länder und Gemeinden, aber 
auch Vertreter der Migrant/innen 
sowie viele nichtstaatliche Orga-
nisationen beteiligt. Ein wichtiges 
Element des NIP sind die Inte-
grationskurse, die Zuwanderern/
innen Sprache und Allgemeinwis-
sen über Deutschland vermitteln 
sollen.

KAnn InTEgRATIOn  
„vERORDnET“ wERDEn?

Die Nachfrage nach den Integra-
tionskursen ist groß. Im Jahr 2010 
übertraf sie sogar deutlich die An-
zahl der angebotenen Kurse. Rund 
9.000 Interessierte warteten im 
Herbst 2010 vergeblich auf einen 
freien Platz im Integrationskurs. 
Die meisten von Ihnen waren Aus-
länder, die seit 2005 oder länger 
in Deutschland leben und daher 
als „freiwillige Teilnehmenden“ 
gelten und nicht zur Teilnahme 
verpflichtet sind, es sei denn, sie 
streben die  deutsche Staatsbür-
gerschaft an. 

Trotz dieser hohen Nachfra-
ge stößt der NIP bis heute bei 
Flüchtlingsorganisationen, Wohl-
fahrtsverbänden und sozialen 
Diensten auch auf Kritik. So be-
werten viele das Ziel, nach 600 
Stunden Deutschunterricht das 
Sprachniveau B1 (das entspricht 
dem Sprachniveau bei Abschluss 

der Realschule/Mittlere Reife) er-
reichen zu können, als illusorisch. 
Außerdem wird die Tatsache, dass 
der Großteil der Teilnehmenden 
zur Teilnahme an den Kursen ver-
pflichtet wird, als kontraproduk-
tiv kritisiert, weil dies zum einen 
suggeriere, dass Ausländer nur 
unter Zwang bereit wären, sich 

integrationskurs
Integrationskurse sollen den Teilneh-
menden wissen über die deutsche Spra-
che, aber auch die geschichte, Kultur 
und Rechtsordnung Deutschlands ver-
mitteln. Jeder Integrationskurs besteht 
aus einem Sprachkurs und einem Orien-
tierungskurs, in dem Informationen über 
die deutsche Rechtsordnung, geschichte 
und Kultur, sowie Rechte und Pflichten in 
Deutschland vermittelt werden. Der Inte-
grationskurs dauert insg. 645 Stunden. 
neuzuwanderer sind generell zur Teilnah-
me verpflichtet, es sei denn, sie weisen 
mit einem zertifikat oder Abschluss die 
erforderlichen Sprachkenntnisse nach. 
menschen, die den Integrationskurs nicht 
besuchen oder abbrechen, obwohl sie 
dazu verpflichtet sind, können mit Strafen 
belegt werden. Die Ausländerbehörde 
kann Arbeitslosengeld-II-Empfängern 
Bezüge kürzen, Bußgelder verhängen und 
in letzter Konsequenz die Aufenthaltser-
laubnis entziehen. Am Ende des Kurses 
steht eine Abschlussprüfung, deren Be-
stehen eine der voraussetzungen für eine 
Einbürgerung ist.

quelle: Bundesamt für migration und 
Flüchtlinge (BamF)

einbürgerung/Staatsbürgerschaft
wer dauerhaft in Deutschland leben will, 
kann sich einbürgern lassen. Dafür müs-
sen jedoch zahlreiche voraussetzungen 
erfüllt sein. notwendig ist es, seit mehr 
als acht Jahren in Deutschland zu leben, 
ein auf Dauer angelegtes Aufenthalts-
recht zu haben, den Einbürgerungstest 
bestanden zu haben und ausreichende 
Deutschkenntnisse nachweisen zu kön-
nen, den lebensunterhalt selbstständig 
bestreiten zu können (auch für unterhalts-
berechtigte Familienangehörige), noch 
nicht straffällig geworden zu sein und sich 
zur freiheitlichen demokratischen grund-
ordnung des grundgesetzes der Bundes-
republik Deutschland zu bekennen. Die 
alte Staatsangehörigkeit erlischt grund-
sätzlich, wenn die deutsche angenommen 
wird. Im verlauf des Jahres 2010 wurden 
in Deutschland knapp 101.600 Auslän-
der/innen eingebürgert.

quelle: Bundesamt für migration und 
Flüchtlinge (BamF)
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zu integrieren und zum anderen 
den Teilnehmenden das Gefühl 
vermitteln, es nicht mit einer Will-
kommensgeste, sondern mit einer 
Strafmaßnahme zu tun zu haben.

Eine der größten Herausforde-
rungen für das Filmteam bestand 
darin, eine Klasse zu finden, in der 
alle Teilnehmenden mit den Dreh-
arbeiten einverstanden waren. Die 
ersten Gespräche mit den Mit-
wirkenden fanden deshalb schon 
vor dem Beginn des Kurses bei 
der Anmeldung statt. Danach hat 
die Regisseurin die potentiellen 

Teilnehmenden zu Hause besucht 
- ohne Kamera, aber dafür häufig 
im Kreise ihrer Familie - um Ver-
trauen aufzubauen. 

glOBAlISIERUng Im 
KlASSEnzImmER

Der Blick ins Klassenzimmer 
des Integrationskurses lässt erah-
nen, wie schwierig es sein kann, 
in Deutschland anzukommen, 
gerade wenn man die deutsche 
Sprache (noch) nicht beherrscht. 
Als der Volkshochschullehrer 
Klemens Schütz die Kursteil-
nehmenden in der ersten Stunde 
auf Deutsch begrüßt, erntet er 
zunächst eine Menge fragender 
Blicke. Doch trotz aller Schwie-
rigkeiten versuchen alle, sich nach 
der ersten Schrecksekunde mit-
einander zu verständigen – auf 
Deutsch. Sie haben auch gar keine 
andere Möglichkeit, denn im In-
tegrationskurs finden sich selten 
mehr als zwei oder drei Menschen 
mit der gleichen Muttersprache. 
Da sitzt der Japaner neben der Pa-
lästinenserin, die Bulgarin neben 
dem Argentinier und die Brasilia-
nerin neben der Ukrainerin – hier 
wird unmittelbar spürbar, dass die 

Globalisierung nicht nur Kommu-
nikations- und Warenströme be-
trifft, sondern auch das Leben der 
Menschen.

mIgRATIOn nAch 
DEUTSchlAnD 

Deutschland ist ein Einwande-
rungsland. Und das nicht erst seit 
kurzem. Die ersten Migranten/in-
nen der bundesrepublikanischen 
Einwanderungsgesellschaft waren 
die so genannten Gastarbeiter/in-
nen, die seit den 1950er-Jahren den 

deutschen Anwerbe-Kampagnen 
folgten. 1973 verfügte die Bundes-
regierung einen Anwerbestopp, 
da der Arbeitsmarkt gesättigt war. 
Zu diesem Zeitpunkt befanden 
sich ca. 2,6 Millionen Gastarbei-
ter/innen in Deutschland.

Sie selbst und ihre Nachkom-
men haben seitdem die deutsche 
Gesellschaft geprägt und be-
reichert. Daneben kamen Asylsu-
chende, Spätaussiedler/innen und 
Migranten/innen auf der Suche 
nach einem besseren Leben nach 
Deutschland. Heute leben in der 
Bundesrepublik über 15 Millionen 
Menschen mit Migrationshinter-
grund. Das ist fast ein Fünftel der 
Bevölkerung. 

Trotzdem wurden die in 
Deutschland lebenden Auslän-
der/innen über Jahrzehnte ganz 
bewusst nicht durch staatliche 
Maßnahmen integriert, um Ih-
nen deutlich zu machen, dass ihr 
Aufenthalt zeitlich begrenzt ist. 
Davon erzählt Insaf, die vor über 
20 Jahren mit ihrem Mann nach 
Deutschland kam und über viele 
Jahre immer nur eine befristete 
Duldung ausgestellt bekam. Ihre 
Aufenthaltserlaubnis galt lange 
nur halbjährig, später für zwei 

migration 
menschen auf der ganzen welt verlas-
sen Tag für Tag ihre heimat, um ihren 
lebensmittelpunkt an einen anderen Ort 
zu verlegen. heute leben mehr als 190 
millionen menschen als migranten/innen 
in einem Staat, der nicht ihre ursprüng-
liche heimat ist. Die gründe dafür sind 
vielfältig. menschen verlassen ihre hei-
mat auf der Flucht vor Krieg, Armut und 
schlechten lebensbedingungen, sie er-
hoffen sich durch die migration bessere 
Arbeits- und lebenschancen für sich und 
ihre Familien. 

Gastarbeiter
Die ersten sogenannten gastarbeiter ka-
men 1956 nach Deutschland, nachdem 
im Dezember 1955 das deutsch-italie-
nische Anwerbeabkommen unterzeich-
netet wurde. Es sah vor, dass italienische 
Arbeiter nach Deutschland kommen, um 
dort während des wirtschaftsbooms der 
1950er-Jahre den steigenden Bedarf an 
Arbeitskräften zu decken. Das Abkom-
men markierte den Beginn der Einwan-
derung hunderttausender ausländischer 
Arbeitnehmer/innen. Die Bundesrepublik 
hatte nicht nur mit Italien, sondern auch 
mit der Türkei (1961), marokko (1963), 
Portugal (1964), Tunesien (1965) und 
zuletzt 1968 mit Jugoslawien solche Ab-
kommen geschlossen. In der Deutschen 
Demokratischen Republik (DDR) nahmen 
die vertragsarbeitnehmer/innen eine 
ähnliche Rolle ein. hier kamen die mei-
sten sogenannten „Fremdarbeiter/innen“ 
aus vietnam, andere herkunftsländer wa-
ren Kuba, Algerien, mosambik, Angola, 
Polen und Ungarn. Eine Integration die-
ser Arbeitskräfte in die DDR-gesellschaft 
war nicht angestrebt und fand nur in den 
seltensten Fällen statt.

asyl
nach Artikel 16a des grundgesetzes 
der Bundesrepublik Deutschland ge-
nießen politisch verfolgte Asyl. Dieses 
einklagbare Individualrecht wurde dem 
grundgesetz 1949 unter dem Eindruck 
der nS-zeit hinzugefügt. 1993 wurde 
die verfassung aus Angst vor zu viel zu-
wanderung nach Deutschland geändert 
und der zugang zum politischen Asyl 
stark eingeschränkt. Seitdem kann sich 
niemand mehr auf das grundrecht auf 
Asyl berufen, der aus einem als sicher 
eingestuften „Drittstaat“ einreist oder 
dessen heimatland als sicher gilt. Als 
sichere Drittstaaten gelten zum Beispiel 
alle EU-mitgliedsländer sowie norwegen 
und die Schweiz. Die zahl der 2009 in 
Deutschland gestellten Asylanträge be-
trug 28.816, im gleichen Jahr wurden 
452 Anträge bewilligt, das ist eine quote 
von 1,6%. 

quelle: Bundesamt für migration und 
Flüchtlinge
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Jahre, erst vor kurzem wurde ihr 
eine Aufenthaltserlaubnis für drei 
Jahre gewährt. Vorher befand sie 
sich in einem Teufelskreis: Ohne 
unbefristete Aufenthaltserlaubnis 
ist es schwer, Arbeit zu finden und 
ohne Arbeit war die Familie bei 
der Sicherung des Lebensunter-
haltes immer wieder auf staatliche 
Unterstützung angewiesen. 

Es hat lange gedauert, bis sich 
die Erkenntnis durchgesetzt hat, 
dass inzwischen viele Menschen 
wie Insaf in Deutschland ihren 
Lebensmittelpunkt gefunden ha-
ben. Doch noch immer wird die 
Diskussion um Integration vor 
allem als Defizitdebatte geführt, 
in der Integration einseitig als 
Anpassung der Zuwanderer an 
ein wie auch immer verstandenes 
Deutschsein definiert wird. 

wAS IST „TyPISch DEUTSch“? 

So unterschiedlich wie die Men-
schen, die nach Deutschland kom-
men, sind allerdings auch dieje-
nigen, die bereits hier leben. Auf 
die Frage, was denn nun eigent-
lich „typisch deutsch“ ist, gibt es 
unendlich viele, durchaus unter-
schiedliche Antworten. Trotzdem 
versuchen die Integrationskurse 
nicht nur die deutsche Sprache 
zu vermitteln, sondern den Teil-
nehmenden auch eine „kulturelle 
Orientierung“ für das Leben in 
Deutschland zu geben, indem sie 
einen Überblick über deutsche 
Geschichte, Rechtsordnung und 

Kultur bieten. 
Ganz praktisch sieht der Lehr-

plan der Integrationskurse vor, 
verschiedene Alltagssituationen in 
Rollenspielen nachzuspielen. Da-
bei kommen die Teilnehmenden 
immer wieder mit der Frage in Be-
rührung, wie man sich in Deutsch-
land in bestimmten Situationen 

„richtig“ verhält. Die Informati-
onen, die sie dazu im Kurs bekom-
men, reichen von einem Überblick 
über deutsche Sprichwörter („Zeit 
ist Geld“, „Erst die Arbeit, dann 
das Vergnügen“) bis zu Ratschlä-
gen wie:  Keine dreckigen Schuhe 
vor der Wohnungstür stehen zu 
lassen oder bei Verabredungen 
pünktlich zu sein. Den Kursteil-
nehmenden ist ihre Irritation 
über die manchmal absurd anmu-
tenden Spielsituationen, die der 

„kulturellen Orientierung“ dienen 
sollen, deutlich anzumerken. 

STEREOTyPE AUF AllEn SEITEn

Auch die Kursteilnehmenden, 
von denen manche schon seit Jahr-
zehnten in Deutschland leben, 
offenbaren im Film ihr eigenes 
Bild des „Deutschen“, das nicht 
minder von Stereotypen geprägt 
ist. Gefragt nach den wichtigsten 
Ratschlägen für Ausländer, die 
neu nach Deutschland kommen, 
finden sich vor allem praktische 
Hinweise: Man muss unbedingt 
an der roten Ampel warten, darf 
aber dafür auf der Straße Alkohol 
trinken und sollte niemals verges-
sen, seine Fahrkarte zu entwerten. 
Nur wenige Tipps gehen ein Stück 
tiefer, wie der Hinweis von Jorge, 
der betont, dass man sich schon 
darauf einstellen muss, dass die 
Deutschen einen sehr speziellen 
Humor hätten – und sich dabei ein 
Grinsen nicht verkneifen kann.

Obwohl im gesamten Film kaum 
deutsche Staatsbürger zu Wort 
kommen, wird uns eine ganze 
Menge darüber erzählt, was „ty-
pisch deutsch“ sein könnte und 
wie auch die Integrationskurse 
dazu beitragen, solche Stereo-
typen zu festigen. 

EIn gEnAUER BlIcK hInTER DIE 
FASSADEn DER STEREOTyPEn

Regisseurin Britt Beyer wirft mit 
ihrem Film ein Licht auf die staat-
lichen Versuche, Integration zu 
ermöglichen und zu fördern. Sie 
ermöglicht damit einen Einblick 
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in einen gesellschaftlichen Be-
reich, der stark in der Diskussion 
steht, aber leider viel zu häufig 
auf Stammtischniveau verhandelt 
wird. 

Im Film erleben wir nicht nur 
die teils erheblichen sprachlichen 
Fortschritte der Kursteilneh-
menden, sondern auch ihre per-
sönlichen Entwicklungen. Wir 
sehen sie inner- und außerhalb 
des Klassenraums und werden 

Zeugen ihrer Probleme und Aus-
einandersetzungen mit den deut-
schen Behörden, aber auch ihres 
Familienlebens, ihres Alltags in 
Deutschland und der positiven 
Grundstimmung im Integrations-
kurs. Dabei wird deutlich, dass 
man die Situation mit Stereotypen 
über „die Deutschen“ oder „die 
Ausländer“ nicht angemessen be-
schreiben kann.

Sehr schön wird dies in einer 
Debatte um die „Grenzen der 
Freiheit“ sichtbar, in der die Teil-
nehmenden über Homosexualität 
diskutieren. Manche Diskussions-
teilnehmenden haben mit offen 
gelebter Homosexualität ihre Pro-
bleme, während die liberal einge-
stellte Niara die Freiheit des Ein-
zelnen mit Feuereifer verteidigt. 
Nicht nur an diesem Beispiel wird 

deutlich, dass sich die möglichen 
Positionen zu diesem Thema nicht 
einfach in „deutsche“ und „nicht-
deutsche“ Sichtweisen aufteilen 
lassen, sondern nur als individu-
elle Standpunkte verstanden wer-
den können. 

„Werden Sie Deutscher“ zeigt auf 
beeindruckende Weise, dass man 
sich (nicht nur) in der Integrati-
onsdebatte von kulturellen Stereo-
typen verabschieden muss, weil es 
gerade diese Stereotypen (sowohl 
über „ Die Deutschen“ als auch 
über „Die Muslime“, „Die Asiaten“ 
oder „Die Afrikaner“) sind, die 
die Integration erschweren, bzw. 
sie unmöglich machen. Solange 
die Diskussion über Integration in 
Klischees Zuflucht sucht, kann sie 
nicht gelingen.

FRAgEn:

• Versuche, den Begriff „deutsche Kultur“ mit eigenen Worten und Beispielen 
zu beschreiben. Wer legt fest, was darunter zu verstehen ist? 

• Kennst du aus der deutschen Geschichte auch andere Beispiele von 
Zuwanderungen, die prägend  für die „deutsche Kultur“ waren? Erläutere, 
inwiefern die deutsche Gesellschaft durch Zuwanderer geprägt ist.

• Diskutiert, welche Voraussetzungen jemand erfüllen müsste, der die deutsche 
Staatsbürgerschaft erhalten möchte. Macht eine Liste und vergleicht sie mit 
den tatsächlichen Voraussetzungen. (Siehe Seite 14, Material)

• Was unterscheidet die Integrationskurse vom „normalen“ Schulunterricht?
• Sammle verschiedene Definitionen von Integration. Vergleiche Sie und arbeite 

die verschiedenen Standpunkte heraus. (Siehe Seite 15, Material)
• Welche Vor- und Nachteile hat es, dass Integrationskurse staatlich „verordnet“ werden?
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„Werden Sie Deutscher“ ist kein 
klassisches dokumentarisches 
Portrait über einzelne Personen, 
sondern ein Film über den Weg, 
den jeder Ausländer/in, der le-
gal in Deutschland leben möchte, 
gehen muss. Um diesen Weg zu 
beschreiben, sind Britt Beyer und 
ihr Kameramann Marcus Lenz ihn 
mit der Kamera ein Stück weit mit-
gegangen, haben beobachtet und 
mitunter auch nachgefragt. Der 
Film wird im Großen und Ganzen 
chronologisch erzählt, angefangen 
von der ersten Unterrichtsstun-
de, in der sich die Lehrkräfte und 
Teilnehmenden einander (und 
damit auch dem Publikum) vor-
stellen, bis zur feierlichen Vergabe 
der Sprachzertifikate am Ende des 
Kurses. Gedreht wurde über ei-
nen Zeitraum von zehn Monaten. 
Entstanden ist ein sehr klarer be-
obachtender Dokumentarfilm, der 
sich ganz auf sein Thema konzen-
triert und auf der visuellen Ebene 
kaum Überraschungen bietet.

KAmERA UnD 
BIlDgESTAlTUng 

Schon die Einstiegsszenen des 
Films zeigen, dass Britt Beyer den 
Kurs nicht aus der Perspektive 
eines neutralen Beobachters, son-
dern aus der eines zusätzlichen 
Kursteilnehmenden zeigen möch-
te. Gedreht wurde grundsätzlich 

mit zwei Kameras, um den Blick 
an die Tafel und gleichzeitig auf 
die Teilnehmenden richten zu 
können. Die Kamera bleibt im-
mer auf Augenhöhe der Mitwir-
kenden. Der „Blick“ der Kamera 
richtet sich nach vorn, an die Ta-
fel, um zu beobachten, was dort 
passiert, schweift aber auch durch 
den Raum, um die Reaktionen der 
anderen Kursteilnehmenden ein-
zufangen. Die dabei entstehenden 
Nahaufnahmen versinnbildlichen 
ihre Stimmung: Verwirrte Ge-
sichter und Hände, die in Wörter-
büchern immer wieder nach dem 
passenden Ausdruck auf Deutsch 
suchen.

vERzIchT AUF 
EInEn KOmmEnTAR

Es gibt in „Werden Sie Deut-
scher“ keinen Kommentar aus dem 
Off, der das Bild mit Hintergrund-
informationen versieht. So können 
und müssen die Zuschauenden 
viele Zusammenhänge selbst ent-
decken. Dieses „mündige“ Sehen 
kann im ersten Moment anstren-
gend wirken, weil es inzwischen 
fast ein wenig ungewohnt gewor-
den ist. Im herkömmlichen Fern-
sehprogramm ist ein Kommentar 
mittlerweile Standard. Dieser lässt 
den Zuschauenden meist jedoch 
nur wenig Platz für die eigene Ein-
schätzung. Britt Beyer hat bewusst 

Dokumentarfilm 
Im weitesten Sinne bezeichnet der Begriff 
non-fiktionale Filme, die mit material, das 
sie in der Realität vorfinden, einen Aspekt 
der wirklichkeit abbilden. John grierson, 
der den Begriff prägte, verstand darunter 
den versuch, mit der Kamera eine wah-
re, aber dennoch dramatisierte version 
des lebens zu erstellen; er verlangte von 
Dokumentarfilmern/innen einen schöp-
ferischen Umgang mit der Realität. Im 
Allgemeinen verbindet sich mit dem Do-
kumentarfilm ein Anspruch an Authenti-
zität, wahrheit und einen sozialkritischen 
Impetus, oft und fälschlicherweise auch 
an Objektivität. In den letzten Jahren ist 
der Trend zu beobachten, dass in misch-
formen (Doku-Drama, Fake- oder Perfor-
ming Doku ) dokumentarische und fiktio-
nale Elemente ineinander fließen und sich 
genregrenzen auflösen. 

Kommentar/Voice-Over
Auf der Tonspur vermittelt eine Erzähler-
stimme Informationen, die dem besseren 
verständnis der geschichte dienen sollen 
und mitunter Ereignisse zusammenfassen, 
die nicht im Bild zu sehen sind. Im frühen 
Dokumentarfilm war es üblich, die Bilder, 
die damals meist noch ohne Ton aufge-
nommen wurden, mit einem sehr starken 
Kommentar zu versehen. gegen die ver-
wendung solcher autoritären Kommen-
tare auf der Tonebene regte sich häufig 
widerstand. mit der Entwicklung neuer 
Kameratechnik Ende der 1950er-Jahre 
wurde es möglich, dokumentarische Bil-
der auch mit Ton aufzunehmen und es 
entstanden immer mehr Dokumentarfilme 
ohne Kommentar.

montage/Schnitt 
mit Schnitt oder montage bezeichnet 
man die Anordnung und zusammenstel-
lung der einzelnen Bildelemente eines 
Filmes bis zur Szenenfolge und der An-
ordnung der verschiedenen Sequenzen. 
In der Filmmontage entsteht aus den 
einzelnen Filmszenen eine Erzählung, ein 
filmischer Text. Dabei ist die Bezeichnung 
Filmschnitt eigentlich irreführend, denn 
die Kunst der montage liegt nicht in vir-
tuos gesetzten Schnitten, sondern in der 
Interpretation des materials und im zu-
sammenfügen einzelner Elemente zu ei-
ner großen Erzählung. Im Dokumentarfilm 
ist die Filmmontage für die Dramaturgie 
des Films mindestens ebenso wichtig wie 
die Drehbucharbeit, da beide mit dem 
Aufbau der geschichte des Films befasst 
sind.

Direct cinema 
Das Direct cinema ist eine Form des Do-
kumentarfilms, die Ende der 1950er-Jah-
re in nordamerika entstand. Die vertreter 
des Direct cinema hatten die Absicht, 

FilmäSthetiSche mittel
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darauf verzichtet, um diesen Ur-
teilsraum zu öffnen. 

mOnTAgE/SchnITT

Die Montage nimmt im künstle-
rischen Prozess im Dokumentar-
film oft eine weit wichtigere Stel-
lung ein als im Spielfilm. Während 
in fiktionalen Filmen häufig jeder 
Schnitt bereits im Drehbuch fest-
gelegt ist und nach Beendigung 
der Dreharbeiten in der Montage 

„nur“ noch durchgeführt werden 
muss, wird beim Dokumentarfilm 
oft erst im Schnitt die Erzähldra-
maturgie festgelegt. Gesa Mar-
tens, eine erfahrene Schnittmei-
sterin, verglich den Schnitt eines 
Dokumentarfilms einmal mit 
der Geschichtsschreibung, die 
historische Zusammenhänge im 
Nachhinein herstellt und als eine 
Geschichte darstellt. Auch der 
Dokumentarfilm vervollkommnet 
sein zum Teil disparates Material 
erst durch die Montage zu einer 
zusammenhängenden Geschichte 
und kann damit Sinnzusammen-
hänge herstellen, die nicht un-
bedingt in den einzelnen Szenen 
bereits angelegt sein müssen. Das 
wird zum Beispiel deutlich, wenn 
die Palästinenserin Insaf in einer 
Szene im ersten Drittel des Films 
erzählt, dass sie nach 20 Jahren in 
Deutschland nun gern Deutsch 
lernen will, um sich auch eine 
berufliche Perspektive zu erarbei-
ten. Darauf folgt eine Szene im 
Klassenzimmer, in der die Teil-
nehmenden ein Hörbeispiel bear-
beiten, in dem sich eine Frau mit 
Akzent um eine Stelle als Putzfrau 
bewirbt. Ohne dies ausdrücklich 
(etwa in einem Kommentar) zu 
thematisieren, wird mit diesem 
Schnitt die Frage in den Raum ge-
stellt, ob dies auch für Insaf die be-
rufliche Perspektive sein wird, die 
sich ihr bietet.

DRAmATURgIE

Wenn ein Film als beobachten-
der Dokumentarfilm angelegt ist 
und ohne Kommentar auskom-
men will, müssen schon beim 

Drehen viele dramaturgische Fra-
gen mitbedacht werden, damit 
später im Schnitt eine kohärente 
Erzählung aus den einzelnen Sze-
nen entstehen kann. Das doku-
mentarische Paradigma der reinen 
Beobachtung der Realität („Di-
rect Cinema“) funktioniert immer 
dann am besten, wenn die zu dre-
hende Szene keine intime, private 
Handlung (zum Beispiel ein Zwie-
gespräch zwischen Liebenden) be-
trifft, sondern die Kamera auf Sze-
nen gerichtet wird, die ohnehin in 
der Öffentlichkeit (in diesem Fall: 
der Öffentlichkeit des Klassen-
zimmers) stattfinden.

So klärte sich zum Beispiel die 
Frage, wie die Mitwirkenden des 
Films dem Publikum ohne Kom-
mentar oder erläuternde Unterti-
tel vorgestellt werden sollen, fast 
wie von selbst, weil sich die Teil-
nehmer/innen in der ersten Kurs-
stunde gegenseitig auf Deutsch 
vorstellen mussten („Das ist Insaf, 
sie ist 44 Jahre alt und kommt aus 
Palästina“). Hier reichte es also 
völlig aus, mit der Kamera in der 
Beobachterposition zu verharren 
und die Eindrücke zu sammeln, 
die sich vor der Kamera abspielten. 

Trotzdem hat Beyer sich ent-
schieden, die reine Beobach-
tungsposition an einzelnen Stel-
len aufzugeben und zusätzlich 
Interviews, also künstliche Ge-
sprächssituationen zu integrie-
ren. Diese Entscheidung hatte 
dramaturgische Gründe, denn es 
gab wichtige Momente, in denen 

die wirklichkeit möglichst so abzubilden, 
wie sie ist. Erfundene geschichten waren 
verpönt, die zu erzählende geschichte 
sollte aus der Realität stammen und jeder 
filmkünstlerische Eingriff (etwa die nut-
zung eines Off-Kommentars) wurde als 
verfälschung der Realität verstanden. Er-
klärtes ziel war es, sich so unsichtbar wie 
eine „Fliege an der wand“ zu machen. 
Dieses Streben nach neutralität wurde 
von vielen Seiten als illusorisch bewertet. 
Parallel zum Direct cinema entwickelte 
sich in Frankreich das cinéma verité, 
das mit einer gänzlich anderen Taktik ver-
suchte, die Realität aufs Filmmaterial zu 
bannen. Die Regisseure des cinéma ve-
rité machten sich ganz bewusst sichtbar 
und reflektierten die wirkung der Kamera 
auf die Realität in ihren Filmen.

einstellungsgrößen
In der Filmpraxis haben sich bestimmte 
Einstellungsgrößen durchgesetzt, die sich 
an dem im Bild sichtbaren Ausschnitt ei-
ner Person orientieren: Die Detailaufnah-
me umfasst nur bestimmte Körperteile wie 
etwa die Augen oder hände, die groß-
aufnahme (engl.: close up) bildet den 
Kopf komplett oder leicht angeschnitten 
ab, die naheinstellung erfasst den Kör-
per bis etwa zur Brust („Passfoto“). Der 
Sonderfall der Amerikanischen Einstel-
lung, die erstmals im western verwen-
det wurde, zeigt eine Person vom colt 
beziehungsweise der hüfte an aufwärts 
und ähnelt sehr der halbnah-Einstellung, 
in der etwa zwei Drittel des Körpers zu 
sehen sind. Die halbtotale erfasst eine 
Person komplett in ihrer Umgebung und 
die Totale präsentiert die maximale Bild-
fläche mit allen agierenden Personen; sie 
wird häufig als einführende Einstellung 
(engl.: establishing shot) oder zur Orien-
tierung verwendet. Die Panoramaeinstel-
lung zeigt eine landschaft so weiträumig, 
dass der mensch darin verschwindend 
klein ist.
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das Team die Mitwirkenden nicht 
mit der Kamera begleiten konnte. 
So verweigerte die Berliner Aus-
länderbehörde beispielsweise die 
Drehgenehmigung, als Shipon 
und seine Frau 
Tina dort zur 
Ve r l ä n g e r u n g 
seiner Aufent-
h a lt s g e neh m i-
gung befragt 
wurden. Um von 
diesem Ereignis, 
das für den Film 
dramaturgisch 
sehr wichtig ist, dennoch im Film 
erzählen zu können, entschied 
Beyer, die beiden hinterher über 
das Erlebte zu befragen. Eine 
zweite ausführliche Gesprächsse-
quenz mit Insaf und ihrem Mann 
hat ihren Platz im Film gefunden, 
weil sich die über 20-jährige Im-
migrationsgeschichte der Familie 
nur im direkten Gespräch adäquat 
erzählen ließ. Diese inhaltlich 
wichtigen Punkte wären durch 
die rein beobachtende Kamera im 
Film kaum zu vermitteln gewesen.

AUSwAhl DER mITwIRKEnDEn

Bei der Auswahl der Hauptmit-
wirkenden stand für Beyer der 
Wunsch im Vordergrund, Biogra-
fien von Menschen zu erzählen, 
die mit verschiedenen Motivati-
onen nach Deutschland gekom-
men sind und deren Alltag sich 

unterscheidet: sei es durch ihr 
Alter und Geschlecht, ihre Her-
kunftsländer, ihre Familiensituati-
on oder ihren sozialen und religi-
ösen Hintergrund.

Anders als 
beim Spielfilm, 
wo „passende“ 
Schauspieler/in-
nen für die im 
Drehbuch vor-
gesehenen Rol-
len ausgesucht 
werden können, 
ist die Auswahl 

beim Dokumentarfilm viel stärker 
eingeschränkt. Die Mitwirkenden 
sind keine Schauspieler/innen und 
sollen keine Rolle verkörpern, son-
dern im Gegenteil vor der Kamera 
möglichst sie selbst bleiben. Wer 
zu sehr reflektiert, wie er im Film 

„rüberkommt“, der wirkt oft un-
glaubwürdig. Das ist eine Heraus-
forderung, der keineswegs alle 
Menschen gewachsen sind. Die er-
ste und wichtigste Voraussetzung 
dafür, dass sich die Mitwirkenden 
offen und authentisch vor der Ka-
mera bewegen ist das Vertrauen 
zur Filmcrew. Um dieses Vertrau-
en herzustellen, braucht es viel 
Zeit und eine intensive Vorberei-
tung. 

Ein ganz spezielles Problem 
beim Dreh von „Werden Sie Deut-
scher“ stellte die hohe Fluktua-
tion der Teilnehmenden in den 
Integrationskursen dar. Das Team 

um Britt Beyer musste mehrmals 
umdisponieren, weil im Laufe der 
Zeit diverse Mitwirkende aus dem 
Kurs ausstiegen, da für sie die An-
forderungen zu hoch waren oder 
sie in ihre Heimatländer zurück 
gegangen sind.

FRAgEn:

• Wie werden die Mitwirkenden im Film eingeführt? Welche Form der Exposition wurde gewählt?

• Welche Position nimmt die Filmemacherin gegenüber den Protagionist/innen ein?

• Im Film kommen verschiedene Formen dokumentarischen Materials zum Einsatz 
(Interviews, reine Beobachtungssequenzen). Wie kommt diese Mischung zustande?

• Wie wird in dem Film „Werden Sie Deutscher“ Spannung hergestellt?

• Welche Kursteilnehmenden wurden zu Hauptmitwirkenden und 
welche Gründe kann es dafür gegeben haben?

• Manche Situationen konnten die Filmemacher/innen nicht mit der Kamera 
einfangen. Woran lag das und wie ist das Team damit umgegangen?

Drehverhältnis 
Als Drehverhältnis bezeichnet man die 
Relation des gedrehten Filmmaterials 
zum schließlich im Film verwendeten 
material. Je nach Arbeitsweise des  
Regisseurs/in ergeben sich stark unter-
schiedliche Drehverhältnisse. Je stärker 
sie sich ans Drehbuch halten, desto ge-
ringer wird das Drehverhältnis. grund-
sätzlich ist das Drehverhältnis im Spiel-
film meist kleiner als im Dokumentarfilm, 
weil die Aufnahmen im fiktionalen Bereich 
besser geplant werden können. Je gerin-
ger das Drehverhältnis ist, desto weniger 
gestaltungsmöglichkeiten bleiben in der 
montage des Films. moderne hollywood-
Produktionen haben ein Drehverhältnis 
von etwa 20:1, viele Dokumentarfilme 
liegen bei 60:1 und darüber.

exposition
Einführung und Schilderung der Aus-
gangssituation eines Films. Die Expo-
sition ist ein wichtiger Bestandteil der 
filmischen Dramaturgie. ähnlich der 
literatur führt sie in grundstimmung, 
handlungsort, -zeit, und -situation ein, 
stellt die hauptfiguren vor und gibt unter 
Umständen schon erste hinweise auf den 
Ausgang der handlung. Die gängigste 
Form ist die deduktive Exposition, die an 
das geschehen heranführt (zum Beispiel: 
Stadt, haus, mitwirkender). Die induktive 
Exposition beginnt in der nahbetrach-
tung von Figuren oder Ereignissen und 
gibt allgemeine Informationen erst später.



Filmheft     |      werden Sie Deutscher      |       13

Um sich die Gestaltungsprin-
zipien von „Werden Sie Deutscher“ 
zu verdeutlichen, lohnt ein kon-
zentrierter Blick auf die ersten 
Szenen des Films. Die Regisseurin 
stand vor der Herausforderung, 
den Zuschauenden eine sehr he-
terogene Gruppe von 20 Personen 
vorzustellen, ohne dabei auf einen 
erklärenden Kommentar aus dem 
Off oder auf andere Formen der 
Informationsübermittlung (wie 
Texttafeln oder Untertitel) zu-
rückzugreifen. 

„Werden Sie Deutscher“ beginnt 
mit einer induktiven Exposition, in 
der die Kamera den Klassenraum 
des Integrationskurses zunächst 
mit verschiedenen Detailaufnah-

men erschließt. Durch den Ver-
zicht auf eine einleitende Totale, 
die einen Überblick verschaffen 
würde, wird die Aufmerksamkeit 
stärker auf die Tonebene gelenkt. 
Wir hören eine Übungs-CD für 
Integrationskurse, auf der eine 
männliche Stimme langsam und 
artikuliert über das eigene Le-
ben berichtet: „Ich arbeite viel 
und komme immer sehr spät nach 
Hause. Am Wochenende ruhe ich 
mich aus. Bei schönem Wetter 
sitze ich im Garten und mache gar 
nichts und wenn am Abend ein 
guter Krimi im Fernsehen kommt, 
bin ich glücklich.“

Zu sehen sind eifrig schrei-
bende Hände von Erwachsenen, 
die konzentriert in deutschen 
Wörterbüchern blättern und auch 
einzelne Gesichter mit und ohne 
Kopftuch sind kurz erkennbar, 
bevor die Kamera sich dem näch-
sten Detail zuwendet. Mit dieser 
eröffnenden Bild-Ton-Montage 
wird deutlich: Wir haben es mit 

einer Lernsituation zu tun, in 
der Erwachsene noch einmal die 
Schulbank drücken. Zunächst 
bleibt jedoch unklar, was genau 
der Lerninhalt sein soll. Geht es 
nur um die Sprache oder um das 
beschriebene Verhalten? Diese 
Unklarheit wird mit der Einblen-
dung des Titels „Werden Sie Deut-
scher“ am Ende dieser Sequenz 
keineswegs beendet. Durch den 
doppeldeutigen Imperativ wird 
allerdings angedeutet, dass die In-
tegrationskurse mehr als nur die 
deutsche Sprache vermitteln wol-
len.

Nach diesem Einstieg wird das 
Blickfeld für die Zuschauer/innen 
erweitert und das gesamte Klas-

senzimmer wird sichtbar. Nach der 
stark geschnittenen Eröffnungs-
sequenz beginnt nun ein ruhiger 
Erzählfluss, der ohne allzu viele 
Schnitte auskommt. Im Mittel-
punkt der folgenden Einstellung 
steht zunächst der Lehrer Kle-
mens Schütz, der mit seinen Schü-
lern/innen  sehr engagiert eine 
formelle Begrüßungssituation übt. 
Aufgrund der Verständnisschwie-
rigkeiten herrscht zuerst Skepsis 
bei den Teilnehmenden, die sich 
allerdings bald in einer lebhaften 
Kommunikation auflöst. Es wird 
sehr deutlich, dass es eine ganze 
Menge pädagogisches Geschick 
und Charisma braucht, um die 
anfänglich sehr reservierten Teil-
nehmenden zum Mitmachen zu 
begeistern. Gleichzeitig vermittelt 
diese kurze Szene ein anschau-
liches Bild davon, was es heißt, in 
einer Gruppe zu lernen, wenn 
eine gemeinsame Sprache fehlt.

In der nächsten Szene stellt sich 
die zweite Lehrerin, Marita Ka-
minski, der Klasse vor und auch sie 
bleibt in dieser Stunde beim The-
ma „Begrüßung“. Diesmal sollen 
sich die Teilnehmenden in einer 
Partnerübung gegenseitig vorstel-
len. Für den Filmdreh war diese 
Übung der perfekte Moment, um 
die Vorstellung der Mitwirkenden 
auf elegante Weise zu absolvieren, 
ohne sich auf direkte Interviews 
oder einen erläuternden Kom-
mentar stützen zu müssen. Wäh-
rend dieser Übung wechseln sich 
nahe und halbnahe Einstellungen 
ab, häufig ruht der Blick der Ka-
mera nicht auf dem Sprechenden, 
sondern auf der vorgestellten Per-

son, sodass ihre Reaktionen im 
Mittelpunkt stehen. 

Mit dieser Stunde endet auch 
der Schultag und die Teilnehmer/
innen packen ihre Sachen und ver-
lassen die Volkshochschule. Hier 
geht die Kamera ein Stück weit auf 
Distanz (Totale) und Musik setzt 
ein, was dazu führt, dass die ge-
rade aufgebaute Nähe zu den Per-
sonen wieder ein Stück weit auf-
gehoben wird. Plötzlich sehen wir 
die Kursteilnehmenden aus einer 
Außenperspektive und realisie-
ren, wie unterschiedlich sie sind, 
wie verschieden sie auftreten und 
sich geben. Im „normalen“ Leben 
würden sie einander wohl kaum 
kennen, aber dadurch, dass sie die 
nächsten zehn Monate gemeinsam 
im Integrationskurs verbringen 
werden, bilden sie trotz aller Un-
terschiede eine Gruppe, die vor-
nehmlich durch das definiert ist, 
was sie (noch) nicht sind: deutsche 
Staatsbürger. 

SequenzanalySe (anFanGSSequenz)
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anreGunGen Für Den unterricht

AUFgABE 1: hAUSAUFgABE: mEIn STAmmBAUm

Erarbeitet gemeinsam mit euren Eltern oder anderen Verwandten euren eigenen Stammbaum.

AUFgABE 2: STEllT EInE DEFInITIOn zUSAmmEn: wAnn IST JEmAnD PERFEKT InTEgRIERT?

Überlegt, welcher Aussage ihr zustimmt und begründet eure Entscheidung.
• Eine Person ist integriert, wenn sie genauso denkt und lebt wie die Mehrheit der Deutschen.
• Eine Person ist integriert, wenn sie einen deutschen Pass hat.
• Eine Person ist integriert, wenn sie in Deutschland geboren ist.
• Eine Person ist integriert, wenn sie sich in Deutschland gut fühlt.
• Eine Person ist integriert, wenn ihre Kinder nur noch Deutsch sprechen.
• Eine Person ist integriert, wenn sie mehr Kontakt zu Deutschen hat als zu ihren Landsleuten.
• Eine Person ist integriert, wenn sie etwas für die deutsche Gesellschaft tut.
• Eine Person ist integriert, wenn sie kein Heimweh mehr hat.
• Eine Person ist integriert, wenn sie die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland achtet.
• Eine Person ist integriert, wenn die Deutschen sagen „Du bist einer von uns“.

AUFgABE 3: vERzIchT AUF OFF-KOmmEnTAR

Suche eine Szene aus (zum Beispiel Jorge bei der Bank oder auf Arbeitssuche oder Shipon bei der Auslän-
derbehörde) und entwirf einen möglichen Off-Kommentar dazu. Inwiefern verändert der Kommentar die 
Wirkung des Films? 

AUFgABE 4: SPOnTAn-UmFRAgE – wAS IST TyPISch DEUTSch? 

• Macht ein Brainstorming: Was ist typisch deutsch? Sammelt Vorschläge und schreibt sie an die 
Tafel. Diskutiert über die Vorschläge, die Euch strittig erscheinen und begründet eure Meinung. 

• Wendet in einem zweiten Schritt die gesammelten Eigenschaften auf Euch selbst 
an. Wie typisch deutsch seid ihr? Wie aussagekräftig sind diese Attribute?

Beispiel:

• Sind alle Deutschen pünktlich, ordentlich und arbeitsam? 
• Haben wirklich alle Deutschen mal ein Werk von Goethe, Schiller oder Grass gelesen? 
• Gehen alle Deutschen am Sonntag in die Kirche? 
• Sind deutsche Staatsbürger/innen mehrheitlich in der Lage, den Genitiv korrekt anzuwenden? 

AUFgABE 5: InTERAKTIv: EInBüRgERUngSTEST

Teste, ob Du den Einbürgerungstest bestehen würdest.

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bietet einen Online-Fragebogen an, der innerhalb von 60 
Minuten gelöst werden muss. Auf diese Weise kann jeder testen, wie gut es um die eigene „kulturelle Orien-
tierung“ in Deutschland bestellt ist.

Quelle: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, www.bamf.de
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materialien

DIE DEUTSchE STAATSBüRgERSchAFT

Abstammungsprinzip – „ius sanguinis“ (lat. „Recht des Blutes“)

Ein Kind erhält die deutsche Staatsbürgerschaft, wenn mindestens ein Elternteil deutsch ist. Besitzt nur 
der Vater die deutsche Staatsangehörigkeit und ist er nicht mit der Mutter verheiratet, ist eine Anerkennung 
oder Feststellung der Vaterschaft erforderlich. In der Bundesrepublik (und in einer Reihe anderer Staaten wie 
Italien, Österreich, Belgien und Dänemark) war das Abstammungsprinzip bis 1999 gültig.

Geburtsortprinzip – „ius soli“ (lat. „Recht des Bodens“)

Traditionelle Einwanderungsländer wie die USA oder ehemalige Kolonialmächte wie Frankreich verfahren 
nach dem Prinzip des Geburtsortes. Seit Anfang 2000 gilt das Geburtsortprinzip neben dem Abstammungs-
prinzip auch in Deutschland. Wenn ein in Deutschland geborenes Kind die deutsche Staatsbürgerschaft er-
halten möchte, muss sich ein Elternteil seit mindestens 8 Jahren regelmäßig in Deutschland aufhalten und im 
Besitz einer EU-Aufenthaltserlaubnis sein. 

Mit Beginn der Volljährigkeit muss eine Entscheidung getroffen werden, welche Staatsbürgerschaft end-
gültig angenommen werden soll. Spätestens mit 23 Jahren muss eine der Staatsbürgerschaften aufgegeben 
werden.

vORAUSSETzUngEn FüR DIE EInBüRgERUng 

Es besteht ein  Anspruch auf Einbürgerung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
• Zum Zeitpunkt der Einbürgerung ein auf Dauer angelegtes Aufenthaltsrecht
• Bestandener Einbürgerungstest (Kenntnisse über die Rechts- und 

Gesellschaftsordnung sowie die Lebensverhältnisse in Deutschland)
• Seit acht Jahren gewöhnlicher und rechtmäßiger Aufenthalt in Deutschland (diese 

Frist kann nach erfolgreichem Besuch eines Integrationskurses auf sieben Jahre 
verkürzt werden, bei besonderen Integrationsleistungen sogar auf sechs Jahre)

• Eigenständige Sicherung des Lebensunterhalts (auch für unterhaltsberechtigte 
Familienangehörige) ohne Sozialhilfe und Arbeitslosengeld II („Hartz IV“)

• Ausreichende Deutschkenntnisse
• Grundsätzlich keine Verurteilung wegen einer Straftat
• Bekenntnis zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung des 

Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland
• Grundsätzlich der Verlust beziehungsweise die Aufgabe der alten Staatsangehörigkeit

Quelle: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BaMF)
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vERSchIEDEnE AUSSAgEn: wAS BEDEUTET InTEgRATIOn?

• „Integration ist, wenn alle Kinder die gleichen 
Startchancen beim Bildungserwerb und für einen 
selbstbestimmten Lebensentwurf haben.“ Heinz 
Buschkowsky, SPD Bezirksbürgermeister in Berlin 
Neukölln

• „Sich in Deutschland zu integrieren bedeutet für 
mich, die Grundrechte und Werte, die dieses Land 
ausmachen, zu schätzen und zu schützen, sich als 
Teil dieser Gesellschaft zu sehen und sich für sie 
verantwortlich zu fühlen. Einfach sagen zu können: 
Ich bin deutsch und ich bin stolz auf dieses Land, 
das es mir ermöglicht, zu denken, zu reden und zu 
leben, wie es mir beliebt. Es bedeutet, zu begrei-
fen, wie kostbar das Geschenk der Freiheit ist, das 
Deutschland jedem Einzelnen macht und es bedeu-
tet, die Pflicht diese Freiheit jederzeit zu verteidi-
gen, gegen jede Unfreiheit.“ Güner Balci, Autorin 
und Journalistin

• „Integration ist keine einfache Aufgabe. Wenn wir 
sie erfolgreich bewältigen wollen, müssen alle Sei-
ten dazu beitragen, die Chancen der Integration in 
den Vordergrund zu stellen und nicht die Risiken.“ 
Raju Sharma, Religionspolitischer Sprecher der 
Grünen

• „Integration ist kein Zustand, sondern ein Verspre-
chen. Einzusteigen, um aufzusteigen. Beide sind 
gefragt: die Bereitschaft, ja zu sagen zu unserem 
Land und unserer Verfassung. Und die Bereitschaft 
des aufnehmenden Landes, jedem unabhängig von 
seiner Herkunft, Religion oder Kultur eine Chan-
ce zum Aufstieg zu geben.“ Armin Laschet (CDU), 
ehemaliger Minister für Generationen, Familie, 
Frauen und Integration in NRW

• „Für mich bedeutet Integration, dass Menschen, die 
neu in ein Land kommen, sich auch mit der Kultur 
der neuen Heimat auseinander setzen. Außerdem 
ist es wichtig, die Sprache zu sprechen. Sowohl die 
Menschen, die neu in ein Land kommen, als auch 
diejenigen, die dort beheimatet sind, sollten einan-
der helfen und offen für die andere Lebensweise 
sein.“ Gerald Asamoah, Fußballprofi beim FC St. 
Pauli

• „Integriert ist, wer nach den Regeln spielt und sich 
in das Miteinander von Wirtschaft und Gesellschaft 
einbringt.“ Christian Lindner, FDP-Generalsekre-
tär

Alle oben stehenden Aussagen wurden zitiert nach der 
SPIEGEL Umfrage: Was verstehen Sie unter Integration? 
Quelle: http://www.spiegel.de/flash/flash-24404.html
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zum thema migration und integration

Bundesregierung: Der nationale Integrationsplan. neue wege – neue chancen. Berlin 2007, www.bundesregierung.de/content/DE/
Publikation/IB/Anlagen/nationaler-integrationsplan,property=publicationFile.pdf

Polat, Ayça; lange, Dirk (hg.): Unsere wirklichkeit ist anders. migration und Alltag ; Perspektiven politischer Bildung. Bundeszentrale 
für Politische Bildung, Bonn 2009. zu bestellen über die Bundeszentrale für politische Bildung, Bestellnummer 1001, Online-Bestellung: 
www.bpb.de/shop

Sezgin, hilal (hg.): manifest der vielen. Deutschland erfindet sich neu, Blumenbar verlag 2011

Süssmuth, Rita: migration und Integration. Testfall für unsere gesellschaft. münchen 2006.

Terkessidis, mark: Interkultur, Bonn 2010. zu bestellen über die Bundeszentrale für politische Bildung, Bestellnummer 1074, Online-
Bestellung: www.bpb.de/shop

hentges, gudrun: ‚Integrationskurse‘ – Integration? Das zuwanderungsgesetz und seine Folgen, in: Bund demokratischer wissenschaft-
lerinnen und wissenschaftler, 15.09.2006, www.bdwi.de/forum/archiv/archiv/277883.html

Angenendt, Dr. Steffen: Dossier – Integration, Bundeszentrale für politische Bildung, www.bpb.de/themen/vcyqv8,0,0,Integration.html

Anerkennung, Teilhabe, Integration - Aus Politik und zeitgeschichte (APuz 46-47/2010), Bundeszentrale für politische Bildung, www.bpb.
de/publikationen/BIP5mX,0,0,Anerkennung_Teilhabe_Integration.html

Storz, henning: Deutschland. mein land? Die Schulstunde als Talkshow nr. 02/2009, Bundeszentrale für politische Bildung, www.bpb.
de/publikationen/F4q5h8,0,Deutschland_mein_land.html

Bundesamt für migration und Flüchtlinge (BamF), www.bamf.de

Beauftragte der Bundesregierung für migration, Flüchtlinge und Integration, z. zt. Staatsministerin maria Böhmer: www.bundesregierung.
de/webs/Breg/DE/Bundesregierung/BeauftragtefuerIntegration/beauftragte-fuer-integration.html

zum Film

Kandorfer, Pierre: lehrbuch der Filmgestaltung. Theoretisch-technische grundlagen der Filmkunde, gau-heppenheim 2003

monaco, James: Film verstehen. Kunst, Technik, Sprache, geschichte und Theorie des Films und der medien, Reinbek 2000

Kamp, werner; Rüsel, manfred: vom Umgang mit Film, Berlin 2004

geschichte des Dokumentarfilms, inkl. Beispiele deutscher Dokumentaristen: www.afk.uni-karlsruhe.de/dokumentarfilm/sinn.html

Kinofenster ist ein Onlineportal für Filmbildung der bpb und der vision Kino ggmbh – netzwerk für Film- und medienkompetenz, das sich 
insbesondere an lehrer/innen und multiplikatoren/innen wendet. www.kinofenster.de

Filmempfehlungen

Ein Dokumentarfilm für Kinder zum Thema Integration ist „Ednas Tag“ (Regie: Bernd Sahling, Deutschland 2009, 20 min.) Edna ist erst 
seit kurzem in Deutschland. Der Schulunterricht in der fremden Sprache fällt ihr schwer und sie vergisst oft, dass da noch eine Klasse ist. 
manchmal vergessen auch die Klassenkameraden, dass da noch ein mädchen aus Bosnien ist. Aber immer öfter macht Edna sich bemerk-
bar. Den Film anschauen unter: www.planet-schule.de/dokmal/vorhang_auf_film_ab/ednas_tag/

Film des monats märz 2011 auf www.kinofenster.de, dem Onlineportal für Filmbildung von bpb und vision Kino, ist der Spielfilm „Almanya 
- willkommen in Deutschland“. Die Regisseurinnen yasemin und nesrin Samdereli erzählen die geschichte einer türkischen Einwanderfa-
milie als liebevolle culture-clash-Komödie.

Weitere Dokumentarfilminitiativen für Kinder und Jugendliche in Deutschland

www.do-xs.de 
doxs! ist die Kinder- und Jugendsektion der Duisburger Filmwoche. Die Bundeszentrale für politische Bildung stiftet hier im Jahr 2011 zum 
ersten mal den Preis „Die große Klappe“ für den besten politischen Kinder- und Jugendfilm.

dokyou.de  
dok you ist ein Projekt, das sich speziell mit dem deutschen Kinder- und Jugenddokumentarfilm beschäftigt. In dem Projekt arbeiten Filmema-
cher und ihre mentoren mit den Kindern direkt zusammen. So haben Kinder dann die möglichkeit ihre welt so zu zeigen, wie sie sie auch sehen. 

literaturhinWeiSe, linKS unD FilmempFehlunGen


