
Wettbewerb  
 

 
Migrationsgeschichten 
 
 
… und wo kommst du her? 

 
 
„Migration“, „Einwanderungsgesellschaft“, „Integration“ sind einige der 
sehr verbreiteten Schlagworte, wenn es darum geht, über Menschen 
zu sprechen, die aus anderen Ländern nach Deutschland gekommen 
sind und jetzt hier mit uns leben. 
 
Doch welche Geschichten verbergen sich hinter diesen 
Schlagworten? Welche Schicksale, Erlebnisse, Gedanken, Gefühle? 

 
Ob Menschen aus sehr fernen Ländern oder sogar anderen Kontinenten kommen, oder ob 
sie nur aus Ostdeutschland oder aus einer großen Stadt in den Odenwald gezogen sind, ob 
sie eine andere Religion mitbringen oder eine andere Hautfarbe besitzen, ob sie freiwillig 
umgezogen oder aus einer Not heraus ausgewandert oder geflohen sind – alle haben ihr 
vertrautes Umfeld zurück gelassen und sind in einer fremden Umgebung, unter fremden 
Menschen angekommen, um ein neues Leben zu beginnen. 
 
Im Diakonischen Werk in Michelstadt gibt es zur Zeit eine Ausstellung zu sehen, in der sich 
Schülerinnen und Schüler mit den Lebensgeschichten von ehemaligen „Gastarbeitern“ 
beschäftigt haben, die vor 50 Jahren aus der Türkei in den Odenwald gekommen sind, um 
hier zu arbeiten. 
Sicher kennst du auch Menschen, die aus anderen Regionen dieser Erde hierher gekommen 
sind. Manchen sieht man es vielleicht gar nicht an? Manche sitzen vielleicht in der Kirche 
neben dir? Oder du triffst sie in der Schule, beim Sport oder auf einer Familienfeier? 
 
Wir würden die Ausstellung gerne um viele weitere Migrationsgeschichten erweitern und 
zeigen, wie menschlich und berührend, wie spannend und manchmal erschreckend 
Lebensgeschichten von Menschen sind, die ihre Heimat verlassen haben und eine neue 
Heimat suchen. 
 
Sprecht die Menschen an, die ihr kennt und fragt sie, ob sie euch ihre Geschichte erzählen! 
Gestaltet gemeinsam eine Collage oder schreibt eine Geschichte – eurer Kreativität sind 
keine Grenzen gesetzt – und macht mit beim Migrationsgeschichten-Wettbewerb des 
Diakonischen Werkes! 
 
Alle Beiträge werden gewürdigt und ausgestellt. Ihr könnt mit eurer Gruppe (oder 
Kleingruppe) einen von drei attraktiven Preisen gewinnen! 
Die Preisverleihung findet im Rahmen der diesjährigen interkulturellen Woche am 4. 
Oktober um 17:00 statt. 
 
 
Wir freuen uns auf eure Beiträge!! 
 
Viel Spaß und spannende Begegnungen beim  
Erkunden wünscht euch euer Diakonieteam 
 
 
 

http://www.google.de/imgres?q=gep%C3%A4ck&hl=de&gbv=2&biw=1272&bih=787&tbm=isch&tbnid=Lkzjv3PMUEnvdM:&imgrefurl=http://www.helgoland.com/anreise/gepack/&docid=9Wk6Ovp5DXw5VM&imgurl=http://www.helgoland.com/wp-content/uploads/2010/02/gepaeck.jpg&w=201&h=199&ei=dcysT86qMoXVtAbn2JGuDA&zoom=1&iact=hc&vpx=1036&vpy=393&dur=110&hovh=159&hovw=160&tx=144&ty=113&sig=113272728468234803379&page=3&tbnh=140&tbnw=124&start=51&ndsp=29&ved=1t:429,r:22,s:51,i:270
http://www.google.de/imgres?q=backpacking&start=81&hl=de&gbv=2&biw=1272&bih=787&addh=36&tbm=isch&tbnid=jnVZv0TNGW6LaM:&imgrefurl=http://caraganon.com/2010/04/backpacking-caraga-tips-and-techniques.html&docid=Z-KaBVd2IISLFM&imgurl=http://lh3.ggpht.com/__SqfTnKrViQ/S9bg-j2yAeI/AAAAAAAACNY/M1C2yFSODfk/Backpacking.jpg&w=400&h=313&ei=Jc2sT92-Dsbesgb_u-mgDA&zoom=1


Details zur Ausschreibung 
 

Wettbewerb „Migrationsgeschichten“ 
 
 
Abgabeschluss:  8. September 2012  
 

Bei :  
Diakonisches Werk Odenwald 
Aristide Sambou 
Stichwort „Migrationsgeschichten“ 
Bahnhofsstr. 38 
64720 Michelstadt 

    
 
Form: Kollage, Text, Film, Fotogeschichten, auf Papier (mind. Schriftgröße 12) oder als 
Datei (pdf-Format) 
 
Thema: Migrationsgeschichten 

persönliche Geschichten von Menschen, die aus einem anderen Land oder einer 
anderen Region in den Odenwald gekommen sind und hier versuchen, heimisch zu 
werden (oder es schon geworden sind) 
Ihr könnt Fragen stellen zu 

 Was waren die Gründe der Auswanderung? 

 Was war das Ziel/ die Erwartung der Ausreise? 

 Wie verlief die Reise nach Deutschland? Welche Erlebnisse/ Abenteuer gab 
es? 

 Welche Familiengeschichte steht dahinter? Wo sind die anderen 
Familienmitglieder? 

 Welche Gefühle waren und sind mit der Ausreise verbunden? 

 Welche Erfahrungen haben die Menschen hier im Odenwald gemacht? Gab 
es Fremdenfeindlichkeit? 

 Was erleben die Menschen hier (an den Menschen, an der Kultur) anders als 
in ihrer Heimat? 

 Was erleichtert/ erschwert es ihnen, hier heimisch zu werden? 

 Was bedeutet für sie „Heimat“? 

 Welche Gefühle verbindet sie mit ihrer neuen Heimat? 

 Was euch sonst noch interessiert 
 
Wichtig: 
 
Bitte denkt bei der Veröffentlichung an den Datenschutz und fragt nach, ob ihr Namen, Fotos 
und Daten, an denen man die Person erkennen könnte, nennen dürft, oder ob die 
Geschichte anonym bleiben soll. 
 
Preisverleihung: 
Am 4. Oktober 2012 um 17:00 Uhr 
 
 


