
Norddeutscher
S c h r e i b e r

№. 3
3. April

2014

Nur

½
Euro

In dieser Ausgabe: 1. Rassismus, 2. Der Deutsche Bundestag, 3. Leichte 
Sprache, 4. Geschichtliche Quellen, 5. In Neuyork I, 6. Marie & Pierre 

Rassismus und 
Vorurteile
Unsere Kultur lebt von 
Vorurteilen. Von Geburt an, 
werden wir mit Vorurteilen 
erzogen. In Märchen und 
Geschichten, aber auch in den 
Gesprächen der Eltern spielen 
Vorurteile eine wichtige Rolle. 

Vorurteile dienen in der Regel 
als natürliche Schutzmaß-
nahme: Wir wollen einen, uns 
fremden Menschen einschätzen 
können. Dabei verwenden wir 
bestimmte Klischees und 
Vorurteile und ordnen den 
Fremden anhand seines 
Verhaltens oder Aussehens in 
eine bestimmte Gruppe mit 
bestimmten Vorurteilen zu.

Vorurteile an sich sind also 
nichts schlimmes, sondern viel-
mehr eine sehr nützliche, 
natürliche Fähigkeit des 
Menschens. Vorurteile sind 
also in Maßen relativ gut.

Nur wenn diese Vorurteile 
unser Menschenbild beherr-
schen und wir nicht offen für 
neue Erfahrungen über die 
Fremden sind, sie also von 
„vornherein abstempeln“, dann 
sind wir rassistisch.

Rassismus ist die Unterteilung 
von Menschen in bestimmte 
Gruppen, den Rassen, anhand 
der Kultur, des Aussehens, etc. 
Dabei wertet man seine eigene 
„Rasse“ als etwas besseres und 
diskriminiert die andere 
„Rasse“. Die Opfer von 
Rassismus leiden unter ihm 
und fühlen sich dement-
sprechend meist nicht 
akzeptiert, wodurch der 
Integrationsvorgang behindert 
werden kann.

Der Norddeutsche Schreiber 
veröffentlicht eine vierteilige 
Sonderreihe zum Thema 
„Rassismus“, in welcher die 
Aktualität von Rassismus 
erläutert wird. 



Als einziges, direkt vom Volk 
gewähltes Organ der Bundes-
politik, spielt der Bundestag 
eine besondere Rolle in der 
Leitung unserer Bundes-
republik.

Alle vier Jahre wählen die 
Bürger Deutschlands in ihren 
Wahlkreisen einen Abgeord-
neten für den Bundestag. Der 
Abgeordnete gehört einer 
bestimmten Partei an. Die 
Partei mit den meisten 
gewählten Abgeordneten bildet 
mit der Partei mit den zweit-
meisten Abgeordneten eine 
Koalition. Diese Koalition ist 
dann die Regierung. Die 
übrigen Parteien im Bundestag 
gehören zu der Opposition.

Damit kommt dem Bundestag 
bestimmte Aufgaben zu: Die 
Regierung regiert, also leitet 
den Staat. Da die Regierung 
wohl die Mehrheit hat, kann 
sie viel entscheiden. Sie kann 
über Gesetzte abstimmen und 
besetzt bestimmte Ministerien.

Während die Regierung den 
Staat leitet, kontrolliert die 
Opposition die Regierungs-
tätigkeiten. 

Der Bundestag ist eine Rede- 
und Arbeitsparlament. In 
Debatten, also Diskussionen, 
streiten sich die Abgeordneten 
der Regierung und der Oppo-
sition über bestimmte Themen. 
Ein Arbeitsparlament ist der 
Bundestag, da er in Aus-
schüssen bestimmte Themen 
genauer klärt und regelt. 

Ausschüsse sind Gruppen von 
Abgeordneten, die sich mit 
dem Thema besonders gut 
auskennen. Sie beraten sich 
untereinander.

In den Ausschüssen reden die 
Mitglieder hauptsächlich über 
Gesetzesvorschläge. Ein 
Gesetz ist eine Regelung, an 
die sich die Bügerinnnen und 
Bürger in Deutschland halten 
müssen. Gesetze regeln zum 
Beispiel die Schulpflicht oder 
die Themen der Schule.

Diese kurze Einführung dient 
zur Unterrichtung. Sie gehört 
zur Reihe Organe der Politik.
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Der Deutsche 
Bundestag

Einfach erkl
ärt
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Leichte Sprache
Deutsch ist eine schwere Sprache. Die 
für Muttersprachler einfachsten Sätze 
mit vielleicht zwei Nebensätzen sind 
für Lernende, Anfänger und Menschen 
mit Behinderungen oft die reinste 
Hölle.

Daher hat sich mittlerweile eine neue 
recht sinnvolle „Sprache“ entwickelt: 
Die Leichte Sprache. Also die Sprache, 
mit welcher sie sich vielleicht mit 
Hunden oder kleinen Kindern 
unterhalten. 

Die Sprache existiert eigentlich schon 
sein vielen Jahren. Wenn sie in London 
mit einem Verkäufer reden, verwendet 
er vermutlich die leichte Variante des 
Englischen. 

Die Leichte Sprache bietet viele 
Vorteile. Durch kurze eindeutige Sätze 
mit maximal einem Subjekt,  Verb und 
Objekt.

Statt „Dies ist eine sehr schönes und 
total spannendes Buch.“, heißt es: 
„Dies ist ein Buch. Es ist (sehr) schön 
und spannend.“

Die Leichte Sprache wird mitunter von 
Verlagen, Zeitungen, Organisationen 
und politischen Organen verwendet.



Norddeutscher Schreiber – 3/144

Geschichtliche 
Quellen

Man könnte meinen, es gäbe 
keine Bücher mehr. Bei jeder 
schulischen Präsentation ist die 
einzige Quelle, die genannt wird 
„Wikipedia.de“

Allein das kommt bei Lehrern 
negativ an, denn die URL 
„wikipedia.de“ existiert gar nicht. 
Des Weiteren weist diese einzige 
Quellenangabe darauf hin, dass 
sich der Präsentator lediglich auf 
eine Quelle stützt und sich nicht 
weiter informiert hat. 

Wikipedia schreibt selbst, dass 
man immer auch eine zweite 
Quelle nutzen sollte. Es gibt 
immer Kontroversen: Der eine 
Historiker sagt dass..., der andere 
behauptet das genaue Gegenteil.

Auch wenn Wikipedia in der 
Regel ausführlich von Admini-
stratoren geprüft wird und jeder 
Artikel und jede noch so kleine 
Änderung vor Veröffentlichung 
gesichtet werden muss, kann es 
immer zu Fehlern kommen oder 
gar von der gewollten Objektivität 
Abweichungen geben.

Man sollte immer eine zweite 
Quelle zur Hand nehmen. Doch 
nicht nur bei Präsentationen von 
Schülern werden wenige Quellen 
verwendet, oder oft nur 
Wikipedia. Auch in dem 
geschichtlichen Schulunterricht 
gibt es vereinzelt nur einige 
wenige Quellen, obwohl es auch 
im Interesse der Lehrkräfte sein 
müsste, dass sich die Schüler auch 
mit anderen Quellen befassen.

Hier habe ich eine Digitalisierung 
aus einem Amtlichen Schulblatt, 
welche sich eventuell auch zur 
genaueren Behandlung eignet:

6. Einführung des Hitlergrußes
Berlin W 8, den 22. Juli 1933

Nachdem der Parteienstaat in 
Deutschland überwunden ist und 
die gesamte Verwaltung im 
Deutschen Reiche unter der 
Leitung des Reichskanzlers Adolf 
Hitler steht, erscheint es 
angebracht, den von ihm 
eingeführten Gruß allgemein als 
deutschen Gruß anzuwenden. 
Damit wird die Verbundenheit des 
ganzen deutschen Volkes mit 
seinem Führer auch nach außen 
hin klar in Erscheinung treten. 
Die Beamtenschaft muß auch hier 
dem deutschen Volke vorangehen.
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Deshalb und um eine 
gleichmäßige Übung innerhalb 
der Behörden zu gewährleisten, 
ordne ich für meinen 
Geschäftsbereich folgendes an:
1. Sämtliche Beamte, Angestellte 
und Arbeiter von Behörden 
grüßen im Dienst und innerhalb 
der dienstlichen Gebäude und 
Anlagen durch Erheben des 
rechten Armes.
2. Beamte in Uniform grüßen in 
militärischer Form; wenn sie 
keine Kopfbedeckung tragen, 
grüßen sie durch Erheben des 
rechten Armes.
3. Es wird von den Beamten 
erwartet, daß sie auch außerhalb 
des Dienstes in gleicher Weise 
grüßen.

Diese Anordnung erstreckt sich 
auch auf die Lehrer und den 
Grußverkehr in den Schulen.

Der Preußische Minister
für Wissenschaft, Kunst und 
Volksbildung.

-----------------------------------------

Das Interessante an alten und 
authentischen Quellen ist 
vereinzelt auch die Aktualität. So 
habe ich speziell dieses Beispiel 
gewählt, da es  den   Lehrern,  wie 

auch den Schülern, zeigt, dass 
sechs Monate nach der „Macht-
ergreifung“ Hitlers eingeführt 
wurde, dass jeder Beamte und 
damit auch jeder Schüler mit dem 
Hitlergruß grüßen müsse. Die 
Schüler wurden direkt dazu 
erzogen, Nazis zu werden.

Wenn man diese Quellen, wie 
auch Lexikas oder Online-Daten-
banken nutzen würde, auch für 
die schulischen Recherchen, so 
könnte man die Schüler direkt 
dazu „erziehen“, darüber 
nachzudenken, ob sie bei der 
nächsten Präsentation wieder nur 
Wikipedia als Quelle nutzen 
würden, oder ob sie vielleicht 
auch den zweiten Link bei Google 
öffnen wollen würde.

Kostenlose 
Digitalisierungen und 

Fotokopien von Amtlichen 
Schulbüchern oder 
pädogogischen und 

geschichtlichen Schriften 
können angefordert werden.

Anforderung und Katalog:
migraver.wordpress.com
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§ 84. Neuyork (New York, nju 
jork) zählt als das „Größere 
Neuyork“ (mit Vororten) 5,5 Mill. 
Einw., darunter 0,5 Mill. Deutsche, 
und ist weitaus die erste Stadt 
Amerikas. Ja, die Amerikaner 
bezeichnen das „Größere 
Neuyork“ bereits stolz als die 
größte Stadt der Erde, die 8,4 Mill. 
Einw. besitzt (Groß-London 7,5) 
und 3200 qkm Fläche bedeckt 
(London 1600, Berlin nur 880 
qkm). Der 1913 eröffnete 
Hauptbahnhof ist der größte 
Bahnhof der Welt Er ist bis zu 
einer Tiefe von fast 20 m im 
Felsgrund ausgehoben, hat nur 
unterirdische Gleise und 
elektrische Aufzüge (keine 
Treppen!), ist etwa 1200 m lang 
und 300 m breit (der Leipziger 
Hauptbahnhof ist 300 m lang). 
Neuyork steht an Seehandel nur 
London nach. Zugleich ist es die 
wirtschaftliche Hauptstadt und die 
erste Industrie stadt der V. St. Es 
nimmt als Geldmarkt seit dem 
Weltkriege den ersten Platz in der 
Welt ein (London überholt!) und 
bewältigt fast die Hälfte des 
gesamten Außenhandels der V. St. 
Nach seinem Auslandsverkehr ist 
es der erste Hafen der Welt.

In Neuyork I
Digitalisierung aus Harms Quellenleseheft Hauptteil III

Die Einfahrt in den größten Hafen 
der Neuen Welt ist von 
überwältigender Großartigkeit. 
Gegen 7-8 Mill. Menschen 
wohnen auf der von einem Wald 
von Masten umgebenen 
Felseninsel Manhattan und den ihr 
gegenüberliegenden Ufern. Diese 
Menschensammlung hat 
Riesenwerke der Technik zur 
Folge, wie sie kaum sonst in der 
Welt zu finden sind. Vor der 
Manhattaninsel erhebt sich auf 
einem kleinen Felsen mitten in der 
weiten Bucht von Neuyork das 
gewaltige Standbild der Freiheit, 
ein Geschenk Frankreichs an die 
Vereinigten Staaten zu ihrem 
hundertjährigen Geburtstage. Sie 
ist das weitaus größte Standbild, 
das je von Menschenhand 
geschaffen wurde. Auf einem 47 m 
hohen Granitsockel steht die 
menschliche Riesenfigur, in ihrer 
hocherhobenen Rechten eine 
Fackel tragend. Die Höhe der 
Figur, in deren Kopf 40 Personen 
Platz haben, beträgt 46 m 
(Germania auf dem Niederwald 
12,5 m, Hermannsgestalt im 
Teuteburger Walde 28 m).
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Die zunächst ins Auge springenden Bauten sind 
die gewaltigen Brücken (Die Kaiser-Wilhelm-
Brücke bei Müngsten ist 0,5 km lang und spannt 
mit dem Bogen 171 m, die Levensauer 
Hochbrücke 164 m. Die Revensburger 
Hochbrücke ist ohne die Dammschüttungen 2,5 
km lang und hat über dem Kanal eine 
Mittelöffnung von 140 m und 2 Seitenöffnungen 
von je 77 m. – Die neue Hoanghobrücke bei 
Tsinan (gebaut von einer Augsburger 
Maschinenfabrik) ist 3,5 km lang. Eine alte 
Steinbrücke in China über den Arm des Gelben 
Meeres mißt 9 km. – Die Taybrücke bei Dundee 
ist 3,5 km lang. – Die Firth of Forth-Brücke hat 
Spannweiten von 520 m.), die Neuyork mit 
seinen Vorstädten verbinden. Vor allem gefällt die 
(ältere) Brooklyn- oder East Riverbrücke, die auf 
zwei turmhohen Steinpfeilern, 41 m über dem 
Wasser, ruht und nach Brooklyn führt. Sie gehört 
zu auch jetzt noch zu den größte Hängebrücken 
der Welt. Ihre Länge, einschließlich der 
Zufahrten, beträgt 1827 m. Die Brückenbahn 
hängt an vier Stahldrahtseilen von fast einem 
halben Meter dicke. Die Williamsburgbrücke, die 
weiter flußaufwärts über den East River führt, hat 
nebeneinander 2 Eisenbahn- und 4 
Straßenbahnsträngen, 2 Wagenfahrbahnen, 2 
Radfahrer- und 2 Fußwege. Außer diesen beiden 
sei noch die Washingtonbrücke erwähnt, die 
weiter stromaufwärts den Hudson überspannt. 
Ihre Kabeltürme sind die höchsten Steinbauten 
der Welt. Sie übertreffen mit ihren 173 m die 
Höhe des größten Kirchturmes der Welt, des vom 
Ulmer Münsters, noch um 12 m.

Fortsetzung in 4/2014

Rassismus-
Prävention 
an Schulen
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Aus dem Volkslexikon

Curie (küri), frz.-poln. Gelehrtenfamilie: 1) Marie, geb. Sklodowska, 
poln. Chemikerin, * 1867, † 1934; entdeckte 1898 mit ihrem Gatten die 
radioaktiven Elemente Polonium und Radium. 1903 Nobelpreis für 
Physik zus. mit ihrem Gatten und Becuqerel, 1911 Nobelpreis für 
Chemie. - 2) Pierre, frz. Physiker, Gatte von C. 1), * 1859, † 1906; 
untersuchte die magnet. Eigenschaften der Körper, die Piezoelektrizität 
von Kristallen, radioaktive Elemente; 1903 Nobelpreis zus. mit C. 1). - 
3) Irène, frz. Physikerin, Tochter von C. 1) und C. 2).

Aus dem Bertelsmann Volkslexikon (© 1956 C. Bertelsmann Verlag)

In der nächsten Ausgabe:
- Handel und Wirtschaft
- Der Bundesrat (kurz erklärt)
- Der Tee
- Über das Zeichnen
- Abraham Lincoln

Die nächste 
Ausgabe erscheint 
am 10. April

Der

Norddeutsche 
Schreiber

Eine Zeitung der 
KP-Style Gemeinschaft
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