Ausstellung „Neue Heimat“
Gruppengröße:

Alter:

Themenfelder:

ab 12 Personen

Ab 14 Jahren

☒Zusammen leben
☒Gerechtigkeit schaffen

Eine Idee des:
BdSJ

☒Neues Lernen
☐Nachhaltigkeit fördern
☐Zuhause gestalten

Ziel:
Kennenlernen unterschiedlicher Menschen im eigenen Sozial- und Lebensraum.
Soziale Kontakte aufbauen. Auseinandersetzung mit den Begriffen Heimat und
Migration. Soziale Integration fördern.

Beschreibung & Durchführung
Gestaltet eine Ausstellung zum Thema „Neue Heimat“. Interviewt Menschen, die
ihre Heimat verlassen haben und die jetzt in eurem Ort oder Stadtteil wohnen
(Ganz egal ob sie aus einem Nachbarort oder einer Nachbarstadt oder von einem
anderen Kontinent gekommen sind und ganz egal, ob sie schon seit Jahren an einem
neuen Ort wohnen oder erst vor Kurzem hergekommen sind).
Überlegt, was ihr diese Menschen fragen möchtet. Mögliche Fragen: Was vermisse
ich an meiner Heimat? Was war der Grund meine alte Heimat zu verlassen? Was hilft
mir, mich jetzt und hier heimisch zu fühlen? Welchen Ort in meiner neuen Heimat
mag ich besonders? Welchen Ort in meiner alten Heimat mochte ich besonders?
Welche Gemeinsamkeiten haben meine neue und meine alte Heimat? Welche
Unterschiede gibt es? Was macht es schwer und was macht es leicht, sich an einem
neuen Ort zu Hause zu fühlen? Wieviel Heimat ist der Ort, an dem ich jetzt lebe für
mich?
Vielleicht kann euch auch jeder noch einen Gegenstand oder eine Spezialität
mitgeben, die für seine alte oder neue Heimat steht. Mit diesen Gegenständen und

Spezialitäten könnt ihr dann eine kleine Ausstellung gestalten, zu der ihr die
Menschen in eurer Umgebung einladen könnt.
Evt. gibt es auch einen öffentlichen Ort, an dem die Ausstellung noch länger zu
sehen sein kann. Fragt doch einfach mal im Gemeindebüro oder beim Bürgermeister
nach.

Benötigtes Material
•
•
•
•
•
•
•

Gruppenraum oder anderer Ort für die Ausstellung
Stellwände oder Flipcharts für die Ausstellung
Wandzeitungs- oder Flipchartpapier bzw. Plakate
PC mit Drucker (möglichst ein Farbdrucker)
Digitalkamera oder Smartphone
Ggf. Aufnahmegerät
Ggf. Essen und Getränke zur Bewirtung bei der Ausstellung

Projektvariante
☒Do-it
☐Get-it
☒Connect-it

