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Schüler Parcours
Die Ausstellung in 25 Fragen

Bitte vor dem Ausstellungsbesuch lesen:

Das Thema der Ausstellung beinhaltet zwei Aspekte:
- Einerseits zu zeigen wie die öffentliche Meinung in Deutschland und Frankreich den Begriff
„Ausländer“ im gesetzlichen Sinne eingegrenzt hat, andererseits aber auch zu zeigen wie
bestimmte Bevölkerungsgruppen als „fremd/ausländisch“ betrachtet wurden, im Sinne von
„anders als der Rest der Gesellschaft“, selbst wenn sie die gleiche Nationalität besaßen.
- Die Ausstellung erklärt daher, wie die Einwanderer in Frankreich und in Deutschland
dargestellt wurden – unabhängig davon ob sie fremder Nationalität oder eingebürgert waren-.
Sie beschäftigt sich aber auch mit der epochenabhängigen Darstellung der Staatsangehörigen der
Kolonien, der Nomaden, der Juden, der Schwarzen/ Afroamerikaner, der Kinder von
Einwandererfamilien… und wie diese in manchen Fällen sogar zu Phänomenen der
Ausgrenzung und Ablehnung geführt haben.

Die Ausstellung ist von 1871 bis zur heutigen Zeit chronologisch aufgebaut.
Die Erklärungen zu Deutschland stehen auf blauem Hintergrund.
Die Erklärungen zu Frankreich stehen auf grünem Hintergrund.

An den Wänden sind zeitgenössische Kunstwerke ausgestellt, die sich mit der Problematik
befassen, wie Ausländer in der heutigen Zeit in Frankreich und in Deutschland dargestellt
werden.

Gebrauchanweisung für den Parcours/ Rundgang:
Der Rundgang ist wie die Ausstellung chronologisch in die wichtigen Epochen unterteilt.
Für jede Epoche wurden bestimmte Elemente ausgewählt. Es liegt an Euch sie mit Hilfe des
nummerierten Plans zu finden. Denkt daran die Nummern der Dokumente in Euren Antworten
anzugeben.
Benutzt die Nummern, die im Plan auf der letzte Seiten aufgeführt sind um Euch in der
Ausstellung zurechtzufinden.

Viel Spaß beim Besuch der Ausstellung!
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1871-1914 
Im Jahre 1871 werden zum ersten Mal alle Staaten, deren Landessprache Deutsch ist, 
politisch in einem Staat vereint, dem „Deutschen Reich“. Im Jahr davor hat Frankreich 
den Krieg gegen Preußen verloren, dem bis dahin mächtigsten deutschen Staat vor 
seinem Eintritt ins Deutsche Reich. 
1914 kennzeichnet den Ausbruch des ersten Weltkrieges, der Deutschland und 
Frankreich zu Gegnern macht. 
Lest euch die auf der Wandleiste gedruckten Einführungstexte durch um mehr 
darüber zu erfahren. Jeder chronologische Teil beginnt mit zwei Texten, einem für 
Deutschland und einem für Frankreich. Es ist unbedingt notwendig, diese Texte zu 
lesen um die Ausstellung verstehen zu können. 
 
1- Was stellen die beiden Statuen am Eingang der Ausstellung dar? Welches zeitgenössische 
Kunstwerk, in unmittelbarer Nähe ausgestellt, greift dasselbe Thema wieder auf? 
- 
- 
- 
 
2- Findet mindestens ein Dokument, welches sowohl in Frankreich, als auch in  
Deutschland am Ende des 19ten Jahrhunderts die Anwesenheit von eingewanderten Arbeitern 
belegt.  
Für Deutschland: 
 
 
Für Frankreich: 
 
 
 
3- Findet die  beiden Büsten aus Wachs. 
 - in welchen Institutionen waren solche Büsten ursprünglich ausgestellt? 
 
 
- Wozu dienten sie? 
 
 
 
4- Rückblick Geschichte: Frankreich besitzt ab 1880 Kolonien in Afrika und Asien, Deutschland 
hingegen nur in einem geringen Ausmaß.  
Werden die Einwohner dieser Kolonien, dem Inhalt dieses Schaukastens zufolge, als „Franzosen“ 
oder „Deutsche“ angesehen? Sind sie gleichgestellt mit den Bewohnern Deutschlands oder 
Frankreichs? 
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5- Sucht den Schaukasten, der sich mit dem Thema des Antisemitismus in Frankreich im Jahr 
1880 befasst. Findet das Dokument mit der Nummer 14 (eine Titelseite von damals). 
-Wann ist diese Zeitung erschienen und welcher politischen Richtung gehört sie an? 
 
-Auf welches Ereignis spielt der Artikel an? 
 
- Wer sind die drei karikierten Personen? Welche Rolle spielten sie bei diesem Ereignis? 
-  
-  
-  
 
 
1914-1918 
Dieser Teil der Ausstellung befasst sich mit der Wahrnehmung der Ausländer während 
des ersten Weltkriegs. Das Bild des „Ausländers“ wird zu dieser Zeit oft mit dem des 
Feindes gleichgestellt. 
In Frankreich hingegen werden die Kolonisten inbesondere als Soldaten oder Arbeiter 
in die nationale Gemeinschaft eingegliedert. 
 
6- Sucht das große Plakat „Dispositionen bezüglich der Ausländer“ 
- Welches Gefühl ist laut diesem Plakat dominierend? 
 
- Lest Nummer II : Ausländer, die Paris nicht am ersten Tag der Mobilisierung    
  verlassen haben. Was geschieht mit den Ausländern, deren Heimatländer sich im     
  Krieg gegen Frankreich befinden? 
  
 
 
7- Welches Schicksal erwartet die russischen und polnischen Einwanderer in Deutschland 
während des ersten Weltkrieges? 
 
 
 
8- Findet den Schaukasten, der sich mit den Kolonialtruppen befasst. 
Rückblick Geschichte: Während des ersten Weltkriegs appelliert Frankreich stark an die 
Staatsbürger der Kolonien um sie als Arbeiter oder Soldaten einzusetzen. Diese Bewohner der 
Kolonien haben die französische Nationalität, jedoch besitzen sie in den meisten Fällen nicht 
die französische Staatsbürgerschaft, nicht einmal die Soldaten. Die Bekanntesten unter Ihnen 
sind die „ senegalesischen Infanteristen“. Dieser Ausdruck bezeichnet alle Soldaten, die zur 
damaligen Zeit aus den zu Frankreich  gehörenden  Teilen Afrikas abstammen.  
Seht Euch das Werbeplakat für „Banania“(an der Wand) und die Schlagzeile der deutschen 
Zeitung, Nummer 5 (im Schaukasten) an.   
Stellen diese beiden Dokumente die Soldaten aus den französischen Kolonien auf die  
gleiche Art und Weise dar? Wie erklärt ihr Euch das? 
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1918-1933 ( Deutschland)/1918-1940 ( Frankreich) 
1918 kennzeichnet das Ende des ersten Weltkrieges für beide Länder. Frankreich geht 
als Sieger und Deutschland als Verlierer aus dem Krieg hervor, beide Länder erleiden 
jedoch eine demographische Katastrophe. Frankreich gleicht den 
Bevölkerungsrückgang durch eine massive Förderung der  Immigration aus. 
 
9- Rückblick Geschichte: Nach der Niederlage Deutschlands und der Unterzeichnung des 
Versailler Vertrages besetzen Truppen der französischen Armee ab 1923 das rechte Rheinufer 
(deutsches Gebiet). Unter den Besatzungstruppen befinden sich auch viele Soldaten aus den 
afrikanischen Kolonien (französischer Nationalität, obwohl viele von Ihnen nicht die 
französische Staatsbürgerschaft besitzen). Die deutschen Nationalisten betrachten es als 
doppelte Demütigung, dass ihr Land von französischen und schwarzen Soldaten besetzt wird. 
Rassistische Propaganda zielt daher darauf ab unter dem Namen „schwarze Schande“ diese 
Soldaten der schlimmsten Vergehen zu beschuldigen.  
Findet das Dokument, das diese rassistische Propaganda verbreitet und ein Dokument, das zeigt, 
dass die Wirklichkeit eine ganz andere ist. 
- Propaganda-Dokument: 
 
- Dokument, das eine andere Wirklichkeit darstellt: 
 
 
10- Nennt ein Dokument, das zeigt, dass Berlin in den 30ern eine sehr kosmopolitische Stadt ist. 
Welche ausländische Bevölkerungsgruppe ist zu dieser Zeit am stärksten in Deutschland 
repräsentiert?  
 
 
11- Dieser Schaukasten befasst sich mit den Kolonien in den 30ern. 
Rückblick Geschichte: Deutschland hat aufgrund seiner Niederlage 1918 alle seine Kolonien 
verloren. Frankreich bleibt hinter England zweite Kolonialmacht. An die 10 000 Bewohner der 
Kolonien kommen nach Frankreich um dort zu leben und zu arbeiten. Sie besitzen zwar die 
französische Nationalität ohne jedoch Staatsbürger zu sein (ihnen wird unter anderem das 
Wahlrecht verweigert). 
Welche Ansichten vertritt die öffentliche Meinung im Hinblick auf die in Frankreich lebenden 
Staatsangehörigen der Kolonien laut dem Artikel der Zeitung „Voilà“ (Dokument Nummer 3 an der 
Wand). Werden sie als „Franzosen“ oder als „Ausländer“ betrachtet? 
 
 
 
12- Rückblick Geschichte: Das Judentum ist eine in Frankreich und Deutschland seit dem 
Mittelalter praktizierte Religion. In den 30er Jahren besitzt ein Teil der in Deutschland und 
Frankreich ansässigen Juden die deutsche beziehungsweise französische Staatsbürgerschaft. 
Außerdem sind 1880-90 viele Juden aus Russland und Ost-Europa nach Deutschland oder 
Frankreich ausgewandert. Ab 1933 flüchten deutsche Juden auch nach Frankreich um dem Nazi-
Regime zu entkommen. In der öffentlichen Meinung vermischen sich daher oft Xénophobie 
(Fremdenfeindlichkeit) und Antisemitismus (Feindschaft gegen Juden). 
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Findet in diesem Schaukasten, der sich mit den 30er Jahren in Frankreich befasst ( die Jahre der 
Wirtschaftkrise und der Volksfront, der linken französischen Regierungskoalition), ein 
Dokument, das die Fremdenfeindlichkeit, ein Dokument, das den Antisemitismus und ein 
Dokument, das die Brüderlichkeit zum Thema hat. 
 
- Fremdenhass: 
 
- Antisemitismus: 
 
- Brüderlichkeit: 
 
 
1933-1945 ( Deutschland)/1940-1945 ( Frankreich) 
Fremdenfeindlichkeit ( Xenophobie) und Rassismus sind ab 1933 in Deutschland ( 
Nazi-Regime) und 1940 in Frankreich ( „Régime Vichy“) nicht mehr nur Wörter und 
Darstellungen sondern spiegeln sich in Handlungen wider und werden in Gesetzen 
verankert. Bestimmte Bevölkerungsgruppen – unter ihnen auch Bürger mit deutscher 
oder französischer Nationalität- werden zuerst in Deutschland später dann auch in 
Frankreich vom Staat als „ nicht nationszugehörig“  oder „ rassenfremd“ definiert, 
ausgegrenzt, ihrer Rechte beraubt und schließlich vernichtet. 
 
13- Lest die Einleitungstexte.  
Wieso hat man für Deutschland das Jahr 1933 und für Frankreich das Jahr 1940 ausgesucht um 
einen Bruch in der chronologischen Abfolge der Ereignisse zum Ausdruck zu bringen? 
 
1933: 
 
1940: 
 
 
14- Findet mit Hilfe des ersten Schaukastens, der sich mit Deutschland befasst (auf Eurer rechten 
Seite) heraus, welche Bevölkerungsgruppen von der Regierung des dritten Reiches aus der 
„deutschen Gesellschaft“ ausgeschlossen wurden :  
 
 
 
 
Eines der Dokumente bezieht sich auf die Schule und Erziehung. Welches? 
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15- Findet die drei identischen Dokumente, welche die soziale Ausgrenzung der Juden sowohl in 
Frankreich, als auch in Deutschland belegen. (Achtung, diese Dokumente befinden sich in zwei 
verschiedenen Schaukästen). Gebt ihren Titel an. 
 
Französische Dokumente       Deutsche Dokumente 
Nummer 3 und 4 :  
 

Nummer 6: 

Nummer 7: 
 

Nummer 7: 

Nummer 10: 
 

Nummer 5: 

 
 
1945-1970 
Deutschland wird nach dem zweiten Weltkrieg in 2 Staaten geteilt: 
Die Deutsche Demokratische Republik (DDR) im Osten und die Bundesrepublik 
Deutschland im Westen (BRD). Die BRD nimmt viele deutsche Flüchtlinge auf, die aus 
den ehemaligen Ost-Gebieten ausgeschlossen worden sind. 
Frankreich hingegen verliert nach und nach seine Kolonien, die alle im Laufe der 50er 
und 60er Jahre unabhängig werden. Diese Unabhängigkeit wird in manchen Fällen 
durch Kriege erkämpft, wie zum Beispiel 1954-1962 in Algerien. 
Ab den 50er Jahren erleben Frankreich und Westdeutschland einen starken 
wirtschaftlichen Aufschwung („Wirtschaftswunder“). Sie greifen auf  ausländische 
Arbeitskräfte zurück, die man in Frankreich die „ travailleurs immigrés“ 
(eingewanderte Arbeiter) und in Deutschland „Gastarbeiter“ nennt. Diese 
Einwanderer kommen unter anderem aus europäischen Ländern, in Frankreich aber 
auch aus den ehemaligen Kolonien. 
 
 
16- Wer war der „Millionste Gastarbeiter“? Gibt es zu dieser Zeit in Frankreich auch eine 
vergleichbare Zeremonie? 
 
 
 
 
17- Seht euch den Ausschnitt aus dem Film „Elise ou la vraie vie“ an.  
Welche Beziehung gab es zwischen Frankreich und Algerien, in der vom Film beschriebenen 
Epoche?  
 
 
Welche Konsequenzen ergaben sich daraus für Personen algerischer Abstammung, die in 
Frankreich lebten ? 
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18- Musik ist für die Ausgewanderten oft ein Mittel sich an ihr Heimatland zu erinnern, aber auch 
die Möglichkeit ihre Freude und ihr Leid in der neuen Heimat miteinander zu teilen.  
Sucht in diesem Teil der Ausstellung die Lieder, die dies zum Ausdruck bringen und hört sie euch 
an. 
Welche sprachliche Besonderheit könnt ihr bei den Liedern der algerischen Immigranten  
erkennen? 
 
 
 
1970-1983 ( Frankreich)/1970-1990 ( Deutschland) 
Der Ausbruch der Wirtschaftskrise 1973 hat sowohl in Frankreich als auch in 
Deutschland den offiziellen Einwanderungsstopp von Arbeitskräften zur Folge. Die 
Einwanderungszahlen gehen zurück, ganz im Gegensatz zur  Familienrückführung, 
die noch recht häufig erfolgt.  
Frankreich sowie Deutschland sehen sich beide mit der erneuten Zunahme der 
Fremdenfeindlichkeit und des Rassismus konfrontiert, gleichzeitig jedoch auch mit 
der Bewusstwerdung und der Denunziation dieser Ablehnung. 
 
19- Lest die Einleitungstexte dieses Teils durch. Welches war bis in die 70er Jahre das in 
Frankreich dominierende Bild der Einwanderer, und wie wandelt es sich in dieser Zeit? Findet ein 
Dokument, welches diese Veränderung belegt. Gebt seinen Titel und seine Nummer an  
 
 
 
 
20- Schaut euch den Filmausschnitt aus „Tous les autres s’appellent Ali“ an. Auf welche 
Schwierigkeiten stößt der Hauptdarsteller? 
 
 
 
 
21- 
21a- Frankreich: Vergleicht das Plakat Nummer 5 (Gesetz gegen den Rassismus 1972) und die 
Fotographie Nummer 3. Welchen Widerspruch könnt ihr erkennen? 
 
 
 
 
21b- Deutschland: Seht euch die Dokumente Nummer 21 und 22 an. Handelt es sich dabei um 
rassistische oder den Rassismus verwerfende Dokumente? Auf welchen Abschnitt der deutschen 
Geschichte beziehen sie sich? 
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1983 bis heute ( Frankreich) / 1990 bis heute ( Deutschland) 
In den 80er Jahren wird die Immigration sowohl in Deutschland als auch in Frankreich 
immer mehr zur politischen Debatte. Einige sehen Immigration als Chance an, andere 
sehen darin eine Bedrohung. Die Eingliederung der Ausländer sowie die Regulierung 
der Migrationsströme werden debattiert. Die Wiedervereinigte Bundesrepublik 
nimmt viele Flüchtlinge – vor allem aus den Ost-Ländern – auf. Sie sieht sich immer 
mehr als „Einwanderungsland“, vor allem als sie das Staatsangehörigkeitsrecht 
revidiert. 
Die Einwanderungs- und Asylpolitik lehnen sich immer mehr an die Gesetzgebung der 
Europäischen Union an insbesondere mit der Verschärfung der Kontrollen des 
Migrationsflusses. Sowohl in Deutschland als auch in Frankreich entsteht ein neues 
Bild der „Ausländer“, die sog. „sans-papiers“ (Ausländer, die sich illegal im Land 
aufhalten). 
 
22- Findet mit Hilfe der Ausstellung heraus, welchen Ereignissen die Jahre 1983 und 1990 
zugeordnet werden können. Diese Jahreszahlen sind sowohl für Deutschland als auch 
für Frankreich so festgelegt worden, da sie einen Bruch in der chronologischen Abfolge 
 der Ereignisse darstellen.  
 
- 1983 in Frankreich: 
 
- 1990 in Deutschland: 
 
 
 
 
 
23- Wann fand in Deutschland die Reform des Staatsangehörigkeitsrechtes statt? Entsprechen  
diese neuen Gesetze jetzt  mehr oder weniger den französischen Gesetzen, als die  
vorherigen. 
 
 
 
 
24- Seht Euch die Filmausschnitte an, die auf den Videosäulen  abgespielt werden.    
Unterscheiden sich eurer Meinung nach die Forderungen, die hier von Deutschen mit 
Migrationhintergrund gestellt werden sehr von den Debatten in Frankreich? 
 
 
 
 
25- Die Medien sprechen heutzutage manchmal von der „ Festung Europa“. Erklärt anhand der 
Dokumente im letzten Schaukasten, was sich hinter diesem Ausdruck verbirgt.  
 
 
 




