
Alltag

Mein Tagesbeginn ist momentan sehr unterschiedlich wegen 
meines individuellen Stundenplans. Dennoch brauche ich nur 
einen Wecker, um wach zu werden. Zum Frühstück trinke  
immer eine Tasse Schwarztee und esse dazu eine Kleinigkeit. 
Danach fahre ich mit dem Bus zur Schule, wo ich eigentlich  
immer pünktlich ankomme.

Während der Fahrt höre ich deutsche Musik, genauer gesagt 
Deutsch Rap. An der Schule angekommen, begrüße ich meine 
überwiegend deutschen Mitschüler aus meinem Jahrgang. 
Dennoch gehören unsichtbare/sichtbare Migranten und auch 
Ausländer zu meinen Mitschülern bzw. Freundeskreis.  
Da wir einen neuen Lehrer haben, fällt es ihm anfangs schwer,  
meinen Namen richtig auszusprechen. Daraufhin fängt der  
gesamte Kurs an zu lachen. Doch meinen es meine  
Mitschüler nicht böse und ich nehme sowas auch eher locker 
und mit Humor. Denn Rassismus ist an meiner Schule bzw.  
in meinem Jahrgang kein Problem und ich selber wurde nie 
von meinen Mitschülern wegen meiner Hautfarbe anders  
behandelt. Seit diesem Jahr sind wir im Geografie  
Leistungskurs eine Mitschülerin mehr. Da es die erste Stunde 
war und sie noch kein Buch hatte, leihe ich ihr meins aus.  
Am Ende der Stunde gibt sie es mir wieder und bedankt 
sich. Aus Neugier fragt sie nach meiner beziehungsweise der 
Herkunft meiner Eltern. Als ich es ihr erkläre, ist sie überrascht, 
dass ich in Berlin geboren bin. 

Auf dem Nachhauseweg nach einem anstrengenden Schultag, 
telefoniere ich im Bus mit meinem Cousin. Ich rede mit ihm  
auf deutsch. Daraufhin drehen sich einige Deutsche auffällig 
unauffällig zu mir um und beobachten mich verwundert.  
Solche Momente sind in meinem Alltag als unsichtbarer 
Deutscher alltäglich. Alles in allem kann ich jedoch sagen,  
dass ich froh bin, eine Schule zu besuchen wo kein Rassismus 
herrscht, in einem angenehmen Umfeld zu wohnen und dass 
ich allgemein mit toleranten Mitmenschen zusammenlebe.

Ende

Athithan Kumanan

Muk;gk;;

vdJ ehl;fs; vg;NghJk; kpfTk; tpj;jpahrkhfj; njhlq;Fk;> 

Vnddpy; vdJ jdpg;gl;l fhy ml;ltizahy;. vdpDk;> vdf;F 

Àf;fj;jpypUe;J vOk;Gtju;f;F xU myhuk; fbfhuk; kl;LNk NghJk;. 

ehd; vg;NghJk; fhiy czTf;F xU fg; fWg;G Njapiyr;nrb. ck; 

NtW VjhtJk; rhg;gpLNtd;. gpd;du;ehd; gs;spf;F Ng&e;jpy; nry;Ntd;. 

mq;Nf ehd; vg;NghJk; rupahd Neuj;jpy;> fhye;jtwhky; nry;Ntd;.

gs;spf;F nry;Yk; topapy; N[u;kd; ghly;fisf; Nfl;Ngd;> ,d;Dk; 

njspthfr; nrhy;yg; Nghdhy;> N[u;kd; Js;spir. ehd; gs;spf;Fr; nrd;w 

cld;> vdJ N[u;kd; tFg;G Njhou;fis tho;j;JNtd;. 

MapDk; $l> fz;Zf;Fj; njhpahj / njupe;j Gyk;ngau;e;Njhu; ck; kw;Wk; 

ntspehl;ltu;fSk; vdJ tFg;G Njhou;fshfr; Nru;e;jtu;fs;. vq;fSf;F 

xU Gjpa Mrpupau;fpilj;jhu;> mtUf;F Muk;gj;jpy; vdJ ngaiu rupahf 

cr;rupg;gjw;f;F fbdkhf ,Uf;Fk;. mtu;fs; ngaiu jtwhf cr;rupj;j 

gpwF> vy;NyhUk; rpupf;f Muk;gpg;ghu;fs;. Mdhy; vd; tFg;G Njhou;fs; mij 

tpisahl;lhf nra;fpwhu;fs;> mij Nkhrkhf mu;j;jg;gLj;jtpy;iy> 

ehDk; mij rhjhuzkhf> eifr;RitAlDk; vLj;Jf; nfhz;Nld;. 

vd;gs;spapy; / tFg;gpy; ,dtjhk; xU gpur;rpidNa my;y. NkYk; 
vd; Njhypd; epwk; fhuzkhf> ehd; xU ehSk; vd; tFg;G Njhou;fshy; 

tpj;jpahrkhf elj;jg;gltpy;iy / ghu;f;fg;gltpiy. ,e;j Mz;L Kjy;> vq;fs; 

Gtpapay; ghlj;jpl;lj;jpy; xU Gjpa tFg;G Njhop te;jhs;. ,J Kjy; ghlk; 

vd;gjhy; ehd; mtSf;F vd; Áiy nfhLj;Njd;> Vndd;why; mtsplk; 

Gj;jfk; ,d;Dk; fpilf;ftpy;iy. ghlj;jpd; Kbtpy; mts; Áiy vd;dplk; 

jpUg;gp nfhLj;J> ed;wp nrhd;dhs;. Mu;tj;Jld;> vd; ngw;Nwhu; vq;fpUe;J 

te;jhu;fs;> gpwe;jhu;fs; vd;W Nfl;lhu; ehd; mij mtsplk; tpsf;fg;gll;Lk; 

NghJ> ehd; Ngu;ypd; gpwe;Njd; vd;W mts; Mr;rupag;gl;lhs;.

xU fbdkhd ehs; gs;spapy; fopj;J> tPl;bw;F nry;Yk; topapy;> ehd; 

Ng&e;jpy; vd; cwtpdUld; njhiyNgrpapy; NgrpNdd;. ehd; mtuplk; 

N[u;kd; nkhopapy; NgrpNdd;. NgRk;nghOJ rpyu; vd;idj;jpUk;gp 

Mr;rupaj;Jld; ghu;j;jhu;fs; kw;Wk;> vd;idNa ftdpj;jhu;fs;. fz;Zf;Fj; 

njupahj N[u;kd; kdpkd;dhf> ,j;jifa jUzq;fs; vd; tho;f;ifapy; 

nghJthdit. nkhj;jj;jpy;> ehd; ,dntwp ,y;yhj gs;spapy; nry;tjpy;> 

kfpo;r;rpailfpNwd; vd;W nrhy;y KbAk;. mJ kl;Lky;y> NkYk; 

ehd; xU ,dpikahd R+oypy; tho;fpNwd; vd;gjhYk;> ehd; nghJthf 

rfpg;Gj;jd;ikAs;s kf;fSld; tho;fpNwd; vd;gjhYk;> kpf kfpo;r;rpailfpNwd;..

KbT

nry;td; Mjpj;jd; Fkzd;

An einem sonnigen Samstagmorgen im 
Stadtpark...

Das Telefonat

Vitusan ging im
Park spazieren und 
machte es sich auf 
einer Parkbank  
gemütlich.

„Hallo Tom!
Wie geht es dir?  
Hast du schon deinen 
Personalausweis 
abgeholt?“

Der Deutsche Dirk 
beschließt an diesem 
sonnigen Tag einen 
Spaziergang im nahe 
gelegenen Stadtpark 
zu machen.

„Wieso kann dieser 
Ausländer so gut 
deutsch reden?“

„Wieso schaut mich 
dieser Deutsche so 
seltsam an? Auch 
wir Tamilen können 
gut deutsch!“

„Tom, mich hat gerade dieser Deutsche 
so rassistisch angeschaut.“

xU efu G+q;fhtpy; rdpf;fpoik 
fhiy...

tpJ~d; efu 
G+q;fhtpy; tyk; 
tUfpwhd; xU 
,Uf;ifapy; 
mku;fpwhd; 

rypg;ghy; jdJ 
capu; ez;gid
njhiyNgrpapy; 

njhlu;Gnfhs;fpwhd;.

"`Nyh Njhk;!
xU n[u;kdpauhd bw;f?;

ntg;gkhd ehspy; 
efu G+q;fhtpy; 

tyk; tUfpwhu;?"

'N[u;kd; bu;f; ,e;j 
nta;apy; ehspy;

elf;f KbT 
nra;fpwhu; 

mUfpYs;s
efu G+q;fhtpy;.

",e;j ntspehl;il 
Nru;e;jtd; mofhf 
NgRfpwhNd> vg;gb?" ",e;j n[u;kdpau; 

Vd; ,g;gb vd;id 
ghu;f;fpwhu;?"

"Njhk;> ,e;j n[u;kdpau; vd;id
,dntwpNahL ghu;j;jhu;-."


