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Tabuthemen – Alltagsrassismus 
May Ayim   –   exo t i k   

Einleitung 

Um die Symbolhaftigkeit von Sprache sichtbar zu machen, eignen sich Texte, in denen 

explizit mit Sprache und deren Mehrdeutigkeiten gespielt wird. Solche Texte können Anlass 

werden einerseits über Sprache und Sprachverwendung zu reflektieren, und andererseits 

komplexe Themen zu diskutieren.  

Alltagsrassismus ist ein solches Thema, das im Unterricht trotz seiner Existenz im 

deutschsprachigen Raum wenig bis kaum Beachtung findet. 

Das dieser Didaktisierung zugrundeliegende Gedicht erfüllt diese Anforderungen, indem es 

mittels sprachlicher Symbolik das Thema Rassismus aufzeigt.  

Die Autorin May Ayim selbst thematisiert in ihren Gedichten ihre eigene Suche nach 

Identitäten mit und in der deutschen Sprache.   

 
Biographie May Ayim 

„Die Biographie von May Ayim ist wohl außergewöhnlich zu nennen. 1960 wurde sie als 

Tochter eines Arztes aus Ghana und einer Deutschen in Hamburg geboren. Sie wuchs nicht 

bei ihren leiblichen Eltern, sondern bei Pflegefamilien als Gertrud Opitz auf, machte in 

Münster Abitur und studierte in Regensburg Pädagogik. 1986 machte sie mit einer Arbeit 

über „Afro-Deutsche“ ihr Diplom und wurde Logopädin. Seit 1984 lebte sie im Berliner Bezirk 

Kreuzberg. Wiederholt reiste sie nach Afrika. Daneben aber betätigte sie sich als Autorin; 

ihre Werke befassen sich mit Rassismus, der „deutschen (sch)einheit“ und Frauen in der 

Dritten Welt. Ein immer wiederkehrendes Thema war ihre persönliche Situation als Deutsche 

mit schwarzer Hautfarbe. In vielen ihrer Texte kann man eine Suche nach Identität sehen. 

„Ich werde trotzdem afrikanisch sein, auch wenn ihr mich gerne deutsch haben wollt“, heißt 

es in einem Gedicht. [...] Sich selbst bezeichnete Frau Ayim, so der Titel eines anderen 

Buches, als „grenzenlos und unverschämt“. An multipler Sklerose erkrankt, setzte sie ihrem 

Leben 1996 selbst ein Ende. Diesen Februar [2010] wird ein Teil des Spreeufers im Bezirk 

Kreuzberg nach May Ayim benannt werden.“ 
 

(entnommen und gekürzt von: Martin Otto (08.01.2010): Entkolonisierung der Lebenswelt. Online verfügbar unter: 

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/strassennamen-in-berlin-entkolonisierung-der-lebenswelt-1908458.html 

[zuletzt abgerufen am 24.06.2017]) 
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Didaktisierung 
Niveaustufe: B1+ / B2 

Benötigte Materialien:  
Wortkarten 
Tafel 
Videoabspielmöglichkeit 
 

exotik 

 

nachdem sie mich erst anschwärzten (3) 

zogen sie mich dann durch den kakao (1) 

um mir schließlich weiß machen zu wollen (2) 

es sei vollkommen unangebracht 

- schwarz zu sehen (4) 

 
(May Ayim (1985), aus „Blues in Schwarz Weiss“, Orlanda Verlag) 

 
 

1. Schreiben Sie das Gedicht ohne Titel und Autorin an die Tafel. Schreiben Sie die fett 

gedruckten Wörter auf Wortkarten und hängen Sie diese verdeckt an die 

entsprechenden Stellen. Tipp: Markieren Sie die Kärtchen ggf. auf der Rückseite mit den 

angegebenen Zahlen, um sie später leichter in der vorgegebenen Reihenfolge aufdecken 

zu können. 

 

Lassen Sie die Lernenden nun in Einzel- oder Partnerarbeit das Gedicht für sich 

schriftlich vervollständigen. 

Indem die Lernenden die Lücken zu füllen versuchen, geben sie dem Gedicht eine 

Bedeutung und einen konkreten Kontext. So ergeben sich unterschiedliche 

Annäherungen auf Basis eines einzigen, sprachlichen Gerüsts.  

Diese unterschiedlichen Perspektiven bilden den Ausgangspunkt für die weitere Arbeit. 

 

Lassen Sie  nun die unterschiedlichen Ergebnisse im Kurs vorlesen. 

Welche Kontexte haben die einzelnen Gedichte? Welche Stimmung rufen sie hervor? 

 

2. Lösen Sie das Gedicht nun an der Tafel Stück für Stück auf, indem Sie die Wortkarten 

umdrehen. Die angegebene Reihenfolge ist dabei lediglich als Vorschlag zu betrachten. 

Sie beginnt mit dem Ausdruck (durch den kakao), der noch am wenigsten schwarz/weiß 

und Farben zugeordnet werden kann und endet mit der letzten Zeile, die vorher nicht 

(semantisch, lexikalisch, grammatikalisch) an eine vorhandene Satzstruktur angepasst 
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werden konnte. Auf diese Weise kann unserer Meinung nach die Spannung bis zum 

Schluss aufrecht erhalten werden. 

 

Sprechen Sie gemeinsam nach jedem neuen Auflösen über die Konsequenzen für Inhalt 

und Kontext. Je nach Niveaustufe: klären Sie die Wortbedeutungen ab. 

Tipp: Die Lernenden können die Wortbedeutungen auch selbst recherchieren. Die 

etymologische Bedeutung der Ausdrücke basiert nicht auf Rassismen und ist 

diesbezüglich also noch nicht „gefärbt“ (s. unten „zusätzliche Informationen“).  

 

3. Die Lernenden stellen den Text pantomimisch dar.  

Sofern Ihre Teilnehmenden dies nicht möchten, besteht auch die Möglichkeit einzelne 

Gedichtzeilen zeichnen zu lassen. Bei beiden Aufgaben wird auf diese Weise die 

bildliche Sprache des Gedichts erfahr- und sichtbar. 

 

4. Welche Farben sehen die Lernenden in dem Gedicht? Was assoziieren Sie mit den 

Farben?  

 

Die Lernenden sammeln zunächst in Partnerarbeit ihre Assoziationen. Anschließend 

werden die Ergebnisse im Plenum an der Tafel in Form eines Assoziogrammes 

festgehalten. Den Lernenden wird bewusst, dass hinter den „einfachen“ sprachlichen 

Mitteln ein komplexes Symbolsystem steckt; dass „weiß“ und „schwarz“ sowohl positive 

als auch negative Konnotationen, Begriffe und Konzepte mit sich führen.  

Regen Sie vergleiche mit anderen Sprachen an und lassen sie nach Wendungen mit 

Farben (allgemein oder schwarz/weiß) in den L1, L2, Ln der Teilnehmenden suchen. 

 

5. Die Lernenden geben dem Gedicht individuell einen Titel. Indem Sie einen Titel wählen 

interpretieren sie das Gedicht und geben ihm eine inhaltliche Richtung. 

 

6. Schreiben Sie nun den Titel des Gedichts an die Tafel:  exotik  

 

Was macht der Titel mit dem Inhalt des Gedichts? Welche Assoziationen haben die TN 

mit dem Wort „exotik“ im Vergleich zum schwarz-weiß des Gedichts? In welchem 

Zusammenhang stehen Titel und Gedicht? Diskutieren Sie in kleinen Gruppen die 

veränderte Wahrnehmung.  
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7. Lassen Sie das Gedicht nun konkret werden, indem die Lernenden folgende Fragen 

beantworten (z.B. in Form einer kleinen Geschichte, eines Steckbrief, etc.). Teilen Sie 

dazu den Kurs in Kleingruppen auf. 

 
Wer ist das Ich in dem Gedicht? (Alter, Aussehen, Beruf, Wohnort, etc.)  

Wer sind „sie“? 

Was ist passiert? 

Die Lernenden schreiben dem Gedicht auf diese Weise Bedeutungen zu.  

Anschließend stellen sie Vermutungen darüber anstellen, wer das Gedicht geschrieben  

haben könnte und zu welchem Zweck. 

 

8. Präsentieren Sie den Videoausschnitt, in dem die Autorin das Gedicht selbst vorliest  
(ab Minute 1:38; https://www.youtube.com/watch?v=CT1UNcw1SMs [zuletzt abgerufen am 02.07.2017]). 

Reflektieren Sie anschließend im Plenum, wie das Gedicht nun auf sie wirkt. 
 

Entspricht die Autorin den zuvor geäußerten Erwartungen? 

Wie ist die Gestik und Mimik der Autorin zu deuten?  

Was ist bei der Vertonung auffällig? 
 

Wie funktioniert das Gedicht? 

Was macht die Autorin mit der Sprache?  

Wie funktionalisiert/instrumentalisiert sie die Sprache für sich? 

Was ist Ihrer Meinung nach die Botschaft des Gedichts? 

Wirkt das Gedicht nun eher negativ oder positiv (ermächtigend) auf die 

TeilnehmerInnen? 

 

9. Kreative Schreibaufgaben:  

Schreiben Sie ein eigenes schwarz-weiß Gedicht.  

Schreiben Sie ein buntes Gedicht. 

(Auch hier können Sie wie in Aufgabe 4 zunächst Assoziationen zu unterschiedlichen 

Farben sammeln lassen und so Sprache als Symbolsystem sichtbar machen.) 

Schreiben Sie ein Gedicht, bei dem die Grenzen der Sprache keine Rolle spielen.  

 
Die Form des Gedichts ist frei. Die Lernenden können sich dabei z.B. an der Form des 

Ursprungsgedichts orientieren, ein sprachliches Spiel mit Farben anstellen, 

Rassismus/Vielfalt  thematisieren, die Grenzen von Sprache erkunden uvm.   
 

Sie können beispielsweise auch folgende Redewendungen und Ausdrücke einbeziehen: 
 

$ 
Schwarz-weiß-Denken, Schwarzarbeit, schwarz auf weiß, Schwarzmalerei, ins Schwarze treffen, 
schwarze Schaf, schwarzer Peter, warten bis man schwarz wird, sich schwarz ärgern, schwarzer Tag, 
schwarze Zahlen schreiben  
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$ jmd. zur Weißglut bringen, die weiße Weste 

$ 
blaumachen, der blaue Fleck, blaublütig, Blaupause, das Blaue vom Himmel versprechen/lügen, mit 
einem blauen Auge davonkommen, ins Blaue hinein, sein blaues Wunder erleben, blau sein   

$ 
grün vor Neid, grün/blau ärgern, grün hinter den Ohren, begrünen, ergrünen, im Grünen Bereich, auf 
keinen grünen Zweig kommen, ach du grüne Neune, grünes/rotes Licht geben, Grünschnabel, Grünzeug, 
grün und blau schlagen, sich nicht grün sein, grünend, grünäugig 

$ vergolden, Goldgrube, goldener Löffel, Goldesel, Morgenstund hat Gold im Mund, goldene Brücke bauen 
$ vergilben, das Gelbe vom Ei, gelbe Karte, Eigelb, gelb vor Neid, Gelbfieber,  

$ 
erröten, Abendrot, Morgenrot, rosarote Brille, rote Zahlen, ein rotes Tuch, der rote Faden, rot sehen, rot 
anlaufen 

	
10. Kreative Schreibaufgaben / Bilderassoziationsübung 

Die Lernenden wählen eines der untenstehenden Bilder  aus, von dem sie glauben, dass 

es am besten zu dem Gedicht passt. In einem Text argumentieren sie, ... 

1. warum sie sich für genau dieses Bild entschieden haben. 

2. was das Bild ihrer Meinung nach mit dem Gedicht verbindet. 

 
Anhand dieser Aufgabe können Sie erkennen, welchen Eindruck das Gedicht bei Ihren 

Lernenden hinterlassen hat, welche Deutungsmuster überwiegen und welche 

Assoziationen und Aspekte für sie persönlich relevant sind. Dies kann wiederum dafür 

genutzt werden, zielgruppenspezifische Inhalte für eine Weiterarbeit mit dem Thema 

festzulegen. Auf der anderen Seite werden sich die Lernenden durch das schriftliche 

Ausformulieren ihrer Gedanken zum Gedicht der eigenen Zuschreibungen und 

Deutungsmuster bewusst. Im Austausch mit den Ergebnissen anderer LernerInnen 

können die unterschiedlichen Perspektiven auf das Gedicht noch einmal thematisiert und 

diskutiert werden. 

 

   

   

   
Alle Bilder Creative Commons CC0, entnommen von: pixabay.com  
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Zusätzliche Informationen 
 
Etymologische Bedeutungen der Ausdrücke: 
 
anschwärzen: 
 Bedeutung:  
 jmd. verraten; schlecht machen; verleumden; diffamieren; 
 Herkunft: 

Schwarz als Symbol für das Böse und Verwerfliche: „Anschwärzen bedeutet in diesem 
figürlichen Verstande so viel, als an die schwarze Tafel, oder in das schwarze Register 
schreiben"  
(zit. nach Grammatisch-Kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart (1793-1801) - Quelle: 
https://www.redensarten-
index.de/suche.php?suchbegriff=~~jemanden%20anschw%C3%A4rzen&bool=relevanz&gawoe=an&suchspalte[]=rart_ou
&suchspalte[]=rart_varianten_ou [zuletzt abgerufen am 02.07.2017]) 
 

durch den Kakao ziehen: 
Bedeutung: 
sich über jemanden lustig machen; jemanden lächerlich machen; jemanden verspotten 
Herkunft:  
Ursprünglich von „jmd. durch den Dreck/die Kacke ziehen“;  
„Da Kakao die gleiche Farbe hat, ähnlich klingt und sich viel freundlicher anhört, taucht 
heute das Milchgetränk in der Redewendung auf.“  
(Quelle: http://www.geo.de/geolino/redewendungen/5429-rtkl-jemanden-durch-den-kakao-ziehen [zuletzt abgerufen am 
02.07.2017]) 

 
jmd. etw. weiß machen wollen:  
 Bedeutung: 

jemanden etwas Unzutreffendes glauben machen; jmd. etwas einreden, vormachen 
Herkunft: 
„mittelhochdeutsch wīs machen = klug machen, belehren, kundtun“ 
(Quelle: http://www.duden.de/rechtschreibung/weismachen [zuletzt abgerufen am 02.07.2017]) 

 
schwarz sehen: 
 Bedeutung: 
 pessimistisch sein, Schlimmes befürchten 
 Herkunft: 

„Schwarz ist auch die Farbe der Blindheit und der damit metaphorisch verknüpften 
Unfähigkeit zur Erkenntnis. [...] [Grundsätzlich dient die] Farbbezeichnung "schwarz" 
ganz allgemein der Bezeichnung illegaler Dinge, die gerne im Schutze der Dunkelheit 
ausgeführt werden.“ 
(Quelle: https://www.redensarten-
index.de/suche.php?suchbegriff=~~schwarz%20sehen&bool=relevanz&gawoe=an&suchspalte[]=rart_ou&suchspalte[]=ra
rt_varianten_ou [zuletzt abgerufen am 02.07.2017]) 
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Weiterführende Links: 
 
„Rassismuskritischer Leitfaden“ 
http://www.elina-marmer.com/wp-content/uploads/2015/03/IMAFREDU-
Rassismuskritischer-Leiftaden_Web_barrierefrei-NEU.pdf 
 
„Sprachbewusste Unterrichtsplanung“ 

 https://bimm.at/publikationen/sprachbewusste-unterrichtsplanung/ 
  

„Fremdsprache Literatur – Konzepte zur Arbeit mit Literatur im 
Fremdsprachenunterricht“ von Michael Dobstadt / Renate Riedner 
https://www.hueber.de/sixcms/media.php/36/978-3-19-649183-8_Muster_1.pdf 
 
„Der Schwarzfahrer“ (Kurzfilm, 1992) 
Ein Kurzfilm, auf dessen Basis das Thema Alltagsrassismus weiter behandelt werden 
könnte. Auch hier handelt es sich um eine schwarz-weiß Geschichte. 
https://www.youtube.com/watch?v=il2wnw5CgLI [zuletzt abgerufen am 29.07.2017] 
 
„Deutschkurs für türkische Mitbürger“ (Sketch, 2012) 
Mit dem Sketch von Anke Engelke ließe sich das Thema Alltagsrassismus in Bezug auf 
Sprache näher erkunden und thematisieren. 
https://www.youtube.com/watch?v=r_Pf7Lycm2E [zuletzt abgerufen am 29.07.2017]) 
 


