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FACH U
UND SCHU
ULFORM
Ethikk/Religion; Haupt-, RealR
und G
Gesamtsch
hule, Gymn
nasium;
Mate
erialien 1, 3,
3 4 – ab 8.
8 Klasse, M
Materialien
n 2+5 – ab 9. Klasse

ZEITRA
AHMEN
7 bzzw. 9 x 45 Min.
M

LEHRP
PLANBEZU
UG
Men
nsch und Gemeinsch
G
haft; der M
Mensch auff der Such
he nach Iddentität; Migration;
Iden
ntität und Lebensges
L
staltung im
m Wandel der
d moderrnen und gglobalisiertten Gesellsschaft
gefördert durch

Roberrt Bosch Stiftung

zwis
schen
ntoen
ne.inffo
THEMA
A
Dieses Modul besschäftigt sich mit dem
m Thema Heimat.
H
Ins
sbesonderre am Beis
spiel der
Erfahru
ungen von Jugendlichen mit M igrationshiintergrund wird verdeeutlicht, da
ass sich
Mensch
hen oftmals vielen unterschied
dlichen Heimaten verrbunden füühlen und ein monoperspektivische
er Heimatb
begriff, derr von eine
er einzigen Heimat u nd damit Identität
I
ausgeh
ht, meist zu
z kurz greift. Im vo
orliegenden
n Modul werden
w
da her versch
hiedene
Facette
en des Heiimatbegrifffs beleuchttet und vorr dem Hinttergrund unnserer glob
balisierten und
d von Zuwa
anderung geprägten
g
Gesellsch
haft reflektiert.

DIDAK
KTISCHE PERSPEKTIVE
Ausgan
ngspunkt isst das perrsönliche E
Empfinden der Jugen
ndlichen zuum Heima
atbegriff,
das bissweilen reccht ambiva
alent ist (M
Material 1).. Es wird vertieft
v
durrch Schüle
eraussagen, die in einem
m Blog zum
m Thema ‚W
Was ist He
eimat‘ im Rahmen
R
dees Ethikuntterrichts
in Jahrg
gangsstufe
e 9 entstan
nden sind ((Material 2).
2 Diese Texte zeigeen, dass vie
ele SuS
vielfältige Wurzelln haben, die
d sie zum
m Teil als Bereicheru
ung, zum T
Teil aber auch
a
als
Verunssicherung erleben.
e
Analog
A
zu diesen Te
exten verfa
assen die Lernenden einen
eigenen Text, in dem sie sich und i hre Herku
unft vorstelllen. Durchh Kommen
ntierung
andere
er Schülerte
exte beste
eht die Mög
glichkeit zur intensiv
ven Auseinnandersetz
zung mit
der The
ematik.
Vertieftt wird das Thema
T
durch den Be
esuch der Projektwebseite Villaa Global, das
d zum
Jugend
d Museum
m Berlin-Sc
chöneberg gehört (M
Material 3)). Die im Jugend Museum
M
vorgesttellten Perrsonen kön
nnen exem
mplarisch fü
ür die Vielffalt in der ddeutschen Gesellschaft g
gesehen werden.
w
Die
e Präsenta
ation der Personen
P
im
m Hinblick auf ihre Herkunft,
Geschichte, die Beweggrün
B
nde für dass Verlasse
en ihrer Heimat und aauch in Be
ezug auf
Gegensstände, die
e eine besondere Be
edeutung fü
ür sie besitzen, zeigtt die vielen
n Facetten von
n Migration
nsbiografie
en. Sie die nt letztlich
h als Anreg
gung für diie Lernend
den, um
in einer Collage einen
e
Mus
seumsraum
m für sich zu
z gestalte
en. (Zur Auusstellung werden
zudem Projekttag
ge und Workshops
W
für Schule
en ab Klasse 5 vom
m Jugendm
museum
Berlin-S
Schöneberrg angebotten.)
Die inte
ensive Ausseinanders
setzung m
mit den eige
enen Wurz
zeln und ddem eigenen Heimatgeffühl kann durch
d
das Hochladen
n eines Fotos zum Thema ‚Waas ist Heimat?‘ auf
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zwis
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1000xh
heimat.de (Material 4) noch e
einmal geb
bündelt un
nd auf denn Punkt gebracht
werden
n.
Heimatt findet aucch emotion
nal statt, so
o dass He
eimatgefüh
hl auch etw
was mit derr Bereitschaft zzu tun hatt, sich in eine Gesell schaft zu integrieren
n, um sich ihr verbun
nden zu
fühlen. Dies setztt auch die Offenheit d
der aufneh
hmenden Gesellscha
G
aft voraus, tolerant
und respektvoll mit
m andere
en Lebenssgewohnhe
eiten sowie
e religiöseen und kullturellen
Besond
derheiten umzugehe
en. Thema
atisiert werrden diese
e beiden D
Dimension
nen von
Integra
ation im Song ‚Integra
ation‘ des R
Rappers Al
A Gear (Ma
aterialien 55+6).
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