
 

          
 

Ideenset 
Toll, dass ihr euch an der Ausstellung "Auf und davon - 

Koffergeschichten vom Fremdsein" beteiligt. In der 

Ausstellung sollen Geschichten vom Fremdsein und 

vom Dazugehören erzählt werden.  

Ihr sucht dafür in eurem Quartier mind. fünf Leute, die 

bereit sind, ein Gespräch zu führen und einen Koffer zu 

ihrer Geschichte zu gestalten. Zusätzlich sind alle 

QuartierbewohnerInnen aufgefordert, Koffer für die 

Ausstellung zur Verfügung zu stellen und so ein Stück von ihrem eigenen Aufbrechen, Fremd-

sein und Ankommen in die Ausstellung einzubringen. Auf den folgenden Seiten haben wir 

Hilfsmittel und Informationen für die Vorbereitung und Gestaltung der Ausstellung zusam-

mengestellt.  
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Tayie Selasi, Accra, Berlin, 

New York und Rom 

 

1. Woher kommst du? Auseinandersetzung mit einer schwierigen Frage... 

Die Frage „Wo kommst Du her?“, die wir so oft im Alltag benutzen, ist gar nicht so unproble-

matisch, denn sie fragt nach einer nationalen Zugehörigkeit. Und allzu oft sagt sie Menschen 

gleichsam „Du bist doch nicht von hier!“ 

Die Schriftstellerin Taiye Selasi fordert deshalb: „Frag nicht, wo ich 

herkomme, frag wo ich zuhause bin!" Sie stellt damit der allzu ein-

fachen Kategorisierung menschlicher Identität eine neue Frage 

entgegen. Sie schlägt vor, statt nach Herkunft, nach der „Veror-

tung“, nach dem "aktuellen Zuhause" eines Menschen zu fragen 

und sagt dazu: "Zuhause ist für mich etwas Emotionales - nicht et-

was Geografisches." 

Es geht für sie dabei um folgende drei Hauptaspekte: Beziehungen, Rituale und Beschrän-

kungen. Diese dre i „R’s“ (relationships, rituals und restrictions) sind für Selasi ein guter Test, 

sich selbst zu verorten, um herauszufinden, an welchen Orten man zuhause ist. Folgende 

Fragen kann man sich dabei stellen: 

1. Welche Menschen, Gruppen oder Beziehungen prägen mich? Welche Personen ma-

chen meine alltäglichen emotionalen Erlebnisse und Kommunikationen aus? 

2. Welche täglichen Rituale habe ich? Wofür stehen sie und mit wem und welchen Men-

schen auf der Welt teile ich sie? 

3. Welche Einschränkungen erlebe ich? Werden mein Wille, meine Fähigkeiten und mei-

ne Bewegungsfreiheit eingeschränkt? Werde ich in meinem Alltag durch Rassismus oder 

andere Einstellungen benachteiligt, diskriminiert oder verletzt? 

Während die ersten beiden Fragen direkt fragen, wo ich mich verorte, fragt die letzte, warum 

ich vielleicht auch nicht woanders bin oder sein kann. 

mehr dazu gibt’s im Netz: http://kulturshaker.de/verortung-statt-herkunft 

Den ganzen TED-Talk (leider nur auf Englisch mit div. Untertiteln, aber keinen Deutschen ;) ) 

https://www.ted.com/talks/taiye_selasi_don_t_ask_where_i_m_from_ask_where_i_m_a_lo

cal 

 

Taiye Selasi 

http://kulturshaker.de/verortung-statt-herkunft
https://www.ted.com/talks/taiye_selasi_don_t_ask_where_i_m_from_ask_where_i_m_a_local
https://www.ted.com/talks/taiye_selasi_don_t_ask_where_i_m_from_ask_where_i_m_a_local


 

          
 

Tupoka Ogette, Berlin 

2. Weiteres Material zum Thema  

a) Text von Tupoka Ogette 

Wenn ich (weißen) Menschen in meinen Workshops und Seminaren sage, dass mich die Frage 

„Woher kommst Du?” und alle ihre verschiedenen Variationen nervt und dass das auch mit 

einer Form von Rassismus zu tun hat, treffe ich oft auf eine Welle der Empörung.  

Also erzähle ich Ihnen folgende Geschichte: 

Ich selbst bin in Leipzig geboren. Ich sprach Deutsch wie alle, 

dachte und träumte in Deutsch, aß gern Leipziger Allerlei und 

konnte bei Bedarf einen phänomenalen sächsischen Dialekt 

hinlegen. Leipzig war meine Heimat. Die Menschen außer-

halb meiner Familie, im Kindergarten, auf der Straße, in der 

Straßenbahn, sahen das anders. Ständig und immer wieder 

suggerierten sie – mal mehr und mal weniger subtil, dass ich 

nicht so aussah, wie man hier aussieht, und ergo nicht von 

hier sein konnte. Unzählige Male wurde ich gefragt, wo ich 

denn WIRKLICH herkam, was für eine „Mischung” ich war, wo meine Wurzeln liegen und ob 

ich denn nicht mal wieder zurück wolle. Ich wurde für mein gutes Deutsch gelobt. 

Im Gymnasium, später in Berlin, sollte ich im Geschichtsunterricht über meine Heimat erzäh-

len. „Also in Leipzig…” fing ich an. „Nein, sagte die Lehrerin mit ernstem Blick, Deine richtige 

Heimat, im Busch.” 

http://www.migazin.de/2014/11/13/woher-kommst-du-ich-meine-wirklich/ 

 

b) Kurzfilm „De Einzig“  

Der Film "De Einzig" von Pego Pegoraro schildert die  

Lebenssituation eines jungen Mannes mit jamaikani- 

schen Wurzeln, der im Muotathal aufgewachsen ist -  

als "Einziger". 

https://vimeo.com/138678539 

 

 

http://www.migazin.de/2014/11/13/woher-kommst-du-ich-meine-wirklich/
https://vimeo.com/user35216795
https://vimeo.com/138678539


 

          
 

c) Bilder 

Das Magazin GEO hat in der Septembernummer des letzten Jahres unter 

dem Titel „Deutschland remixed“ eine Fotoserie von Marin Schoeller 

veröffentlicht, die mit eindringlichen Portraits zeigt, wie vielfältig 

Deutschlands globalisiertes Gesicht ist. 

Das Magazin ist erhältlich bei GEO.de oder auf der Fachstelle 

Kinder&Jugend. 

 

 

 

  

http://www.geo.de/


 

          
 

3. Gesprächsleitfaden 

Für die Gespräche haben wir einen Gesprächsleitfaden vorbereitet. Ihr müsst euch nicht an 

diesen halten - er dient als Inspiration und als Hilfestellung. Ziel des Gesprächs ist es, einige 

prägnante Äusserungen der Person herauszupicken, die dann in der Ausstellung erscheinen. 

Sie werden in der Ausstellung vier einfachen Fragen zugeordnet. Es ist aber wichtig, dass ihr 

im Gespräch mit dem Leitfaden arbeitet und erst in einem zweiten Schritt die 4 einfachen Fra-

gen beantwortet. Am besten geht das, wenn ihr möglichst locker zusammen sprecht und No-

tizen macht oder das Gespräch aufzeichnet (z.B. mit einem Smartphone, Funktion "Sprach-

memo").  

Ihr könnt die Aussagen für die Ausstellung gemeinsam mit der Person auswählen oder ihr 

auch Vorschläge machen, welche Aussagen ihr spannend findet. Es ist aber wichtig, dass die 

Leute zustimmen. Die Personen sollen in der Ausstellung nicht namentlich genannt werden. Es 

wird lediglich Alter, Wohnort und Geschlecht angegeben. 

a) Fragen für die Gespräche 

DU&DEINE GESCHICHTE 

Wenn du an deinen Namen denkst – erzählt er etwas vom Dazugehören oder vom  

Fremdsein? Wie stehst du zu deinem Namen? 

Fühlst du dich hier aufgenommen – im Quartier, in der Pfarrei, in der Kirchgemeinde? 

Erinnerst du dich an ein Erlebnis, wo du definitiv gefühlt hast: Jetzt gehöre ich dazu? 

DU AN EINEM NEUEN ORT 

Gibt es am neuen Ort Begriffe/Tätigkeiten/Bräuche, die du nicht verstanden hast? 

Gibt es Tätigkeiten, die du vorher so nicht gekannt hast? 

Was war dein seltsamstes Erlebnis am neuen Ort? 

FREMDSEIN&DAZUGEHÖREN 

Gibt es Gegenstände und Verhaltensweisen, die in deinen Augen nötig sind, um hier  

(im Quartier, in der Stadt, im Land) dazuzugehören? 

Besitzt du Gegenstände, die du mit „Fremdheit“ verbindest, die dir aber trotzdem sehr am 

Herzen liegen? Welche Bedeutung haben sie für dich? 

Wenn du an dein Leben zurückdenkst – welche Momente des Fremdseins hast du erlebt,  

an die du dich bis heute intensiv erinnerst? 

Ist „FREMDE“ für dich ein schönes Wort? Warum? Warum nicht?  



 

          
 

ZUHAUSE SEIN 

Die Schriftstellerin Taiye Selasi hat vorgeschlagen, dass wir nicht mehr fragen „Woher 

kommst du?“ sondern „Wo bist du zuhause?“. Was ist deine Meinung: Kann man an  

mehreren Orten zuhause sein? 

An welchen Orten fühlst du dich zuhause? (evtl. eingehen auf die "3R" siehe unten) 

- Welche Menschen, Gruppen oder Beziehungen prägen Dich? Welche Personen machen 

meine alltäglichen emotionalen Erlebnisse und Kommunikationen aus? 

- Welche täglichen Rituale hast du (von Kaffeetrinken über Schuhe ausziehen bis zu  

beten)? Wofür stehen sie und mit welchen Menschen auf der Welt teilst du sie? 

- Welche Einschränkungen erlebst du? Wird dein Wille, deine Fähigkeiten und deine  

Bewegungsfreiheit eingeschränkt? Wirst du in deinem Alltag durch Rassismus oder  

andere Einstellungen benachteiligt, diskriminiert oder verletzt? 

 

b) Fragen für die Ausstellung 

Was bedeutet dein Name? 

Wo bist du zuhause? 

Gehörst du dazu? 

Fühlst du dich fremd? 

 

 

  



 

          
 

Bespiel-Koffer von Moël Volken 

Ich muss meinen  

Namen immer mehr-

mals buchstabieren… 

Zum Frühstück 

Süsses zu essen fällt 

mir noch immer 

schwer.  

Als ich beim Quartier-

fest auf der Bühne 

stand fühlte ich mich 

wirklich angenommen. 

4. Ausstellung gestalten 

Das Material (Texte, Beschilderung,…) für die Ausstellung wird einheitlich gestaltet (analog 

zum Flyer) und von uns hergestellt (Druck auf leichte Kunststoff-Platten). Wir bringen es zu 

euren Standorten. Meldet euch, wenn ihr spezielle Bedürfnisse habt. 

a) Viele Koffer 

Hauptelement der Ausstellung sind Koffer – je mehr ihr im 

Quartier sammelt, umso mehr Möglichkeiten habt ihr, eine an-

sprechende Installation zu gestalten. Ihr könnt die Koffer nach 

euren Vorstellungen in euren Räumlichkeiten aufstellen, aufrei-

hen oder stapeln. Die Koffer werden mit Slogans gegen Rassis-

mus bestückt, die von uns geliefert werden.  

Neben den vielen geschlossenen Koffern werden die Interview-

PartnerInnen aufgefordert, einen Koffer zu öffnen und persön-

lich zu gestalten. Diese sollten etwas erhöht (z.B. auf einem 

Tisch oder auf einem Koffer-Stapel) platziert werden.  

b) Die Koffer der GesprächspartnerInnen 

In der Gestaltung der Koffer sind die Personen sehr frei. Sie können Gegenstände in den  

Koffer packen, die mit den Themen eures Gespräches zu tun haben - auch Bilder, Texte oder 

ähnliches. Zusätzlich können sie Gegenstände, die sie mit ihrer Heimat verbinden, hinzu-

fügen.  

Für die Antworten auf 

die vier Fragen liefern 

wir euch gestaltete 

Sprechblasen, in die ihr 

reinschreiben könnt. 

Ihr seid frei, wie ihr sie 

um den entsprechen-

den Koffer gruppieren 

bzw. hinlegen wollt.  

  



 

          
 

c) Einheitliche Ausstellungselemente  

Die Aussagen der Personen aus eurer Ausstellung werden ergänzt durch einen allgemeinen 

Einleitungstext zur Aktion und die nachfolgenden drei Zitate.  

Unterdrückt die Fremden nicht, die bei euch leben, sondern behandelt sie wie euresgleichen. 

Liebt sie wie euch selbst, denn auch ihr seid Fremde in Ägypten gewesen! Lev, 19,33-34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Posting Wall 

Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, eine „Posting-Wall“ aufzustellen, auf welche die Menschen 

ihre Eindrücke, Gedanken und Ideen zum Thema aufschreiben können. Meldet euch bitte, 

wenn ihr das an eurem Standort einrichten möchtet. 

Fragen? Wünsche? Bestellungen? 

andrea.meier@kathbern.ch / 031 300 33 60 

 

Unterdrückt Fremd – wer ist fremd?  

Aussenseiter in der Klasse? Jugendliche 

aus anderen Ländern, anderer Hautfarbe, 

anderen Lebensgewohnheiten oder  

anderen Festen? Menschen in meiner 

Nähe, in meiner Nachbarschaft? Bin ich 

mir selbst fremd? „Gott“, ein Fremder 

 für mich? Fremd ist alles mir Unbekann-

te. Den Menschen, die ich nicht kenne,  

bin ich selbst ein Fremder. Fremdsein  

hat viele Seiten. Habe ich mich selbst 

schon mal fremd gefühlt?  
Wolfang Holzschuh 

 

Ich bin immer auf der Strasse gewesen, 

ich weiss nicht, wohin ich gehöre.  

Meine Wurzeln sind mein Gedächtnis. 
 Isabel Allende 

mailto:andrea.meier@kathbern.ch


 

          
 

5. Übungen 

a) Rollenspiel 

Materialbedarf: möglichst großer Raum 

Voraussetzungen: mind. 10 TeilnehmerInnen 

Anleitung:  

Zwei oder drei TeilnehmerInnen verlassen den Raum. Wichtig ist es hier, auf Freiwilligkeit zu 

achten. Zwei weitere TeilnehmerInnen beobachten das Spiel und merken sich, was ihnen 

auffällt. Alle übrigen TeilnehmerInnen bilden Gruppen von 3 – 5 Personen und werden gebe-

ten, sich ein interessantes und kontroverses Thema für eine gemeinsame Diskussion zu su-

chen. Die Aufgabe der Gruppen ist es, die Personen, die in den Raum zurückkommen wer-

den, nicht oder nicht einfach in die Gruppen aufzunehmen. Den beiden TeilnehmerInnen, die 

den Raum verlassen haben, wird erklärt, dass sie nun zurück in den Raum gehen und dass sie 

versuchen sollen, in eine der Gruppen aufgenommen zu werden. Die Gruppen sollten so weit 

voneinander entfernt stehen, dass es möglich bleibt, die Übersicht zu behalten und die 

Gruppen voneinander zu unterscheiden. Gespielt wird etwa 10 Minuten, die Freiwilligen 

können gemeinsam oder einzeln in den Raum geholt werden. 

Auswertung:  

Bei der folgenden Auswertung sollten als Erstes die Freiwilligen befragt werden:  

- Wie ist es, sich einer Gruppe anschließen zu wollen und nicht aufgenommen zu werden? 

- Welche Strategien habt ihr verfolgt, wie wurden sie beantwortet?  

Dann sollten die ausschließenden Gruppen gefragt werden:  

- Wie ist es, Teil einer Gruppe zu sein, die sich abschottet?  

- Ist es euch leicht oder schwer gefallen, andere abzuweisen?  

Dann werden die BeobachterInnen befragt:  

- Was habt ihr beobachtet? Wie ist es, wenn man draußen steht?  

Und zwei Fragen an alle:  

- Kennt ihr solche Situationen im Alltag? In welchem Bereich?  

Lassen sich diese Erfahrungen auf das wirkliche Leben übertragen (Codes: Markenklamotten, 

bestimmte Sprache, Begrüßungsrituale)? 

Quelle:  www.antirassismuskoffer.at  

  

http://www.antirassismuskoffer.at/


 

          
 

b)  Begrüssungsspiel  

Anleitung:  

Ausgangssituation: Soeben in einem fremden Land auf dem Flugplatz eingetroffen, versucht 

jeder seinen Gastgeber zu finden. Da es sich um eine multikulturelle Gesellschaft handelt, 

sind die Begrüßungssitten recht unterschiedlich (siehe nachfolgende Karten). Jetzt gilt es, sich 

zu finden. Die Gruppe wird je nach Größe in Gastgeber und Gäste aufgeteilt, wobei auf einen 

Gastgeber auch mehrere Gäste treffen können. Jeder erhält ein Anweisungskärtchen und den 

Auftrag, sich entsprechend erkennen zu geben. Worte sollen dazu nicht verwendet werden! 

Auswertung:  

i. Welche Begrüßungsformen waren angenehm / unangenehm? Warum?  

ii. Welche Gefühle kamen bei ungewohnten Formen der Begrüßung auf? Wie hätten Sie ger-

ne spontan reagiert?  

iii. Gab es Zeremonien, die anders (z. B. als Feindseligkeit oder als Annäherungsversuch) ver-

standen wurden? Welche Strategie hast du dir zurechtgelegt, um dich möglichst unbe-

schadet durchzufinden? 

 Begrüssungsformeln:  

iv. Du gehörst zu den Eipo auf Neuguinea. Sie begrüßen sich durch Schweigen.  

v. Du gehörst zu den Kupfer-Eskimos: Faustschlag gegen Kopf &Schulter.  

vi. Du gehörst zu den Dani auf Neuguinea. Sie begrüßen sich durch minutenlanges Umarmen 

und Tränen der Rührung und Erschütterung.  

vii. Du gehörst zu den Loango. Sie begrüßen sich durch Händeklatschen.  

viii. Du gehörst zu den Assyrern. Sie begrüßen sich durch Kleider hergeben.  

ix. Du gehörst zu den Deutschen. Sie begrüßen sich durch Händeschütteln.  

x. Du gehörst zu den Indern. Sie begrüßen sich durch Handflächen aneinanderlegen, vor den 

Körper halten und sich leicht verbeugen.  

xi. Du gehörst zu den Lateinamerikanern Sie begrüßen sich durch den Kopf auf die rechte 

Schulter des Partners legen, drei Schläge auf den Rücken geben; dann Kopf auf die linke 

Schulter des Partners, drei Schläge auf den Rücken.  

xii. Du gehörst zu den Mongolen Sie begrüßen sich durch sich gegenseitig die Wangen berie-

chen und sich mit den Nasen berühren und reiben.  

xiii. Du gehörst zu den Türken. Sie begrüßen sich durch der/die Jüngere küsst dem Älteren die 

Hand und führt sie dann zur eigenen Stirn; der/die Ältere bedankt sich verbal.  

xiv. Du gehörst zu den Holländern : umarmen & dreimal auf die Wangen küssen.  

xv. Du gehörst zu den Neuseeländern Sie begrüßen sich durch greifen der Hand des anderen 

mit beiden Händen und deren kräftiges schütteln 

Quelle: www.antirassismuskoffer.at   

http://www.antirassismuskoffer.at/


 

          
 

c) Spiel Sensis mit Zitaten 

Anleitung: 

Alle Mitspielenden erhalten je zwei Kärtchen mit der Aufschrift JA und NEIN.  

Im Spiel wird jeweils ein Kärtchen mit einem Zitat aufgedeckt. Die Mitspielenden überlegen, 

ob sie diesem zustimmen oder es ablehnen. Es müssen sich alle entscheiden – die Differen-

zierung ist in der anschliessenden Diskussion möglich. Wenn sich alle entschieden haben, 

decken alle gemeinsam ihr JA- resp. NEIN-Kärtchen auf. 

Diskussion            TIPP: Es ist wichtig, dass jemand das Spiel leitet und aktiv moderiert. 

Japaner trauern anders. 

„die Zeit“ im März 2011 

 

Wir sollten die Menschen aus fremden 

Ländern herzlich aufnehmen, genauso, 

wie wir es selbst erwarten. Uns Deut-

schen schlägt nie Hass entgegen. 

Lothar Matthäus, Ex-Fussnallnationalspieler DE 

Der Islam gehört zu Deutschland. 

Ex-Bundespräsident Christian Wulff 2010 

In Spanien will ich nicht auf  

Schnitzel&PommesFrittes  

verzichten! 

Kultur ist das, wie man lebt. 

Christa Wolf 

Wer als Fremder im Land wohnt, ist 

 verpflichtet, nur seinen Geschäften 

nach.zugehen, keine Nachforschungen  

über jemanden anzustellen und  

keinesfalls vorwitzig zu sein.  
Cicero 

Wenn Menschen zu hassen lernen  

können, dann kann ihnen auch  

gelehrt werden zu lieben. 
 Nelson Mandela 

Hasse das Verbrechen, 

aber nicht den Verbrecher.  

Mahatma Gandhi 



 

          
 

 

JA NEIN 

JA NEIN 

JA NEIN 

JA NEIN 

JA NEIN 


