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Erzählt uns eure Ge-

schichte!



2

IMPRESSUM

Projekt: Global Fairness DCI-NSAED-2012-281-678

Herausgeber und Projektkoordination:
BGZ Berliner Gesellschaft
für internationale Zusammenarbeit mbH
Pohlstraße 67
D-10785 Berlin
Tel. +49 30/809 941 – 17
Fax +49 30/809 941 – 20
info@bgz-berlin.de
www.bgz-berlin.de

Autorinnen: Annette Kübler, Beate Flechtker
Grafik/Layout: Gabriele Lattke

© Das Vervielfältigungsrecht liegt bei der BGZ,  
das Urheberrecht bei den Autorinnen.

Berlin, Mai 2015



3

1 Clemens, Karin/Albert, Dieter (Hg.), 1991; Eine Welt im FEZ (Hg.), 2003; Kübler, Annette, 2003; Aset e.V., 2009, hier: Führing, Gisela/Kübler, Annette: Die Welt in unserer Schule, Globales Lernen 

in der Grundschule; vgl. Danksagung

2 Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration (Hg.), 2015

3 Antidiskriminierungsstelle des Bundes, 2012

4 Mamutovic, Zaklina, 2015

Vorwort

Bei dieser Broschüre handelt es sich um das Begleitheft zur Mit-
mach-Ausstellung „Deutschland*Ein*Wanderungsland“, die im 
Rahmen des von der EU geförderten Projektes „Global Fairness“ 
(Laufzeit Februar 2013 bis Januar 2016) entstand. In der Ausstel-
lung zu den Themen Migration und Global Fairness wird die his-
torische Selbstverständlichkeit und Normalität von Migrationspro-
zessen deutlich. Dazu dienen Beispiele aus der Alltagskultur, bei 
denen Wanderwege von Lebensmitteln, Wörtern und Menschen 
nachvollzogen werden. Die Ausstellung ist niedrigschwellig konzi-
piert, für Kinder ab der 4. Klasse verständlich und gleichzeitig für 
Ältere interessant. Es können Perspektiven vermittelt werden, die 
im Schulunterricht häufig zu kurz kommen. Kinder mit Erfahrungen 
des „Othering” – zum Anderen gemacht werden und die Zuge-
hörigkeit abgesprochen bekommen – sollen durch die Ausstellung 
und die interaktiven Elemente gestärkt werden. 

So wie „die deutsche Kultur”, die die Ausstellung erkundet, ha-
ben auch diese Materialien selber viele Quellen. Sie basieren auf 
jahrelanger Zusammenarbeit von Annette Kübler mit kompetenten 
Partnern1. Zum Glück konnten wir auf umfassende Entwicklungs-
arbeiten dieser engagierten Menschen im Bereich des Globalen 
Lernens zurückgreifen.

Deutschland*Ein*Wanderungsland bietet eine Gelegenheit rassis-
muskritischer historisch-politischer Bildung in der Einwanderungs-
gesellschaft. Die Notwendigkeit von inklusiven, rassismuskritischen 
Ansätzen hat zuletzt die Schulbuchstudie zu Migration und Inte-
gration2 gefordert. Forschende stellten fest, dass auch in aktuellen 
Schulbüchern ethnisierende Zuschreibungspraxen in struktureller 
Diskriminierung münden. Statt Konzepten des Kennenlernens des 
angeblich „Fremden” sei es notwendig, Migration als selbstver-

ständlichen Teil der Weltgeschichte zu erzählen und sich mit dem 
konstruierten „Eigenen” und dem „Anderen” auseinander zu set-
zen. Wir hoffen, dass das vorliegende Material genau hierfür gute 
Impulse gibt.

Ein wertschätzender und diskriminierungskritischer Umgang mit 
den Lebenswelten jedes einzelnen Kindes ist auch deshalb so 
wichtig, weil es sich unmittelbar darauf auswirkt, wie erfolgreich 
Kinder lernen3.

Weil mit dem Stigma des „Migrationshintergrundes“ allzu oft die 
selbstverständliche Zugehörigkeit in Frage gestellt wird, möch ten 
wir dazu beitragen, Räume zu eröffnen, in denen Menschen mit-
ein ander reden können, ohne sich rechtfertigen zu müssen4. 

Die Ausstellung sollte im Kontext des Leitthemas „Global Fairness“,  
d.h. globale Gerechtigkeit, gesehen werden. Ein wichtiger Be-
standteil in der Entwicklung von Ansätzen zu „Global Fairness“ 
ist die Sensibilisierung für vielfältige Formen und Erscheinungs-
weisen von Ausgrenzung und Unfairness. Hierbei ist sowohl das 
Empower ment (die Stärkung) von Personengruppen wichtig, die 
von Rassismus betroffen sind, als auch die Förderung eines öffent-
lichen Bewusstseins für die eigene Verantwortung zur Schaffung 
einer Kultur der „Global Fairness“ und gegen Diskriminierung.

Mit der vorliegenden Begleitbroschüre wird die Ausstellung doku-
mentiert und erläutert, mit Begleittexten wird die Qualität der Um-
setzung unterstützt.

Wir wünschen Ihnen Inspirationen und Spaß bei der Arbeit mit der 
Ausstellung Deutschland*Ein*Wanderungsland

Beate Flechtker und Annette Kübler
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Vorabinformationen

a) Schreibweise
Sprachlich werden Personen in der Ausstellung im sogenannten 
generischen Maskulin bezeichnet (Schüler, Lehrer, Kleinbauer, 
Seefahrer, Eroberer, Händler ...), was aus antidiskriminierender 
Perspektive durch Nicht-Benennung zu Ausschlüssen, Verletzungen 
und Gewalt im Sprachhandeln führt.

Wir Autorinnen haben in Bezug auf Geschlechterverhältnisse 
keine schriftlichen Marker benutzt, vielmehr arbeiten wir in den 
Ausstellungstexten mit einer Idee:

„Nach der Arbeit kümmert sich meine Mutter um ihr Fernstudi
um und die Hausarbeit. Bald ist sie Ingenieur.“ „Stop, erkläre, 
warum nicht Ingenieurin?“ „Ich stelle fest, dass ihr ja bei einem 
Wort wie Ingenieur oder Atheist ausschließlich an Männer  
denkt.“
(Auszug aus dem Theaterstück „Schubladen“ von She-She-Pop)

Die Idee ist, eine Denkpause einzulegen und die Kinder dazu 
anzuregen, über Geschlechterrollen nachzudenken, sie nämlich 
zu fragen, wie sie sich die jeweilige Person vorstellen, welches 
Geschlecht diese Person haben könnte.

Die Vorstellungen können im Sinne der Inklusion auch in Bezug 
auf soziale Herkunft/Klasse, Behinderung und andere sozial wirk-
same Differenzen befragt werden.

b) Materialanhang im Internet:  
http://deutschland-ein-wanderungsland.org/

• Stationen-Loskarten

• Bingo (Kopiervorlage)

• Jeopardy zur Station „Wie Wörter wandern“

• Illustrationsbilder Mehrsprachigkeit zur Station  
„Wie Wörter wandern“

• Wörtersalat zur Station „Wie Wörter wandern“

• Fragebogen zur Station „Wie Lebensmittel wandern“

• Speisekarte mit Kreuzworträtsel

• Fragebogen zur Station „Wie Menschen wandern“  
(Kopiervorlage)

• „Die Geschichte vom Papahai“ zur Station  
„Wie Menschen wandern“

5 Poenicke, Anke, 2001, S. 9

6 Poenicke, Anke, 2001, S. 9

c) Zusatzmaterial im Internet:  
http://deutschland-ein-wanderungsland.org/

Kinder werden früh mit kolonialem Wissen befrachtet. Sie lernen 
Dinge wie Kolumbus habe Amerika ‚entdeckt‘, sie spielen und 
kostümieren sich als ‚Indianer‘, sehen in Schulbüchern undifferen-
zierte Bilder des gesamten Kontinents Afrikas, gar der Kontinente 
Afrika, Asien und Lateinamerika zusammen, abgehandelt unter 
der Überschrift „Dritte Welt“5, assoziieren ‚schwarz‘ und ‚arm‘6, 
etc. Sie werden per se mit Fragen des Kolonialismus konfrontiert. 
Nur: Ihnen werden viele Irrtümer und Falschdarstellungen als 
Wahrheit verkauft. Dieses Paket bzw. diese Bürde sollte ihnen ei-
gentlich erst gar nicht mitgegeben werden. Umso wichtiger ist es, 
diese früh wieder loszuwerden, sie ihnen abzunehmen. In den 
Stationen werden Zusammenhänge mit Kolonialismus deutlich, die 
im Rahmen dieser Ausstellung bearbeitet werden können. Um die 
Auseinandersetzung zu erleichtern, findet sich im Internet zusätz-
liches und aktualisiertes Material, mit dem entweder eine Zusatz-
station „Da stimmt doch was nicht!“ aufgebaut werden kann, 
beziehungsweise das im vor- oder nachbereitenden Unterricht 
eingesetzt werden kann.
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Deutschland*Ein*Wanderungsland – eine Mitmach-Ausstellung

Deutschland*Ein*Wanderungsland ist eine Mitmach-Ausstellung, 
die die Migration in den Mittelpunkt stellt. Migration ist selbstver-
ständlich und normal.

Grundschulkinder der Klassenstufen 4 bis 6 erkunden in Stationen 
Wanderungsgeschichten von Lebensmitteln, Wörtern und Men-
schen. Die Materialien sind für Jugendliche und Erwachsene eben-
so geeignet.

Konzeption der Ausstellung
Annita Kalpaka beschreibt in „Wie die Elefanten auf die Bäume 
kommen – Chancen kirchlichen und pädagogischen Handelns in 
der Einwanderungsgesellschaft.“7:

• Die Bundesrepublik ist ein Einwanderungsland, eine nicht
homogene, multiethnische, multikulturelle, multireligiöse, mehr
sprachige usw. Gesellschaft und dies nicht erst seit neuestem. 
Migration hat es immer gegeben und es wird sie weiterhin 
geben.

• „Wir sind hier, weil ihr da wart“ („We are here because you 
were there“); dieser Satz von Sivanandan, einem schwarzen 
Aktivisten in Großbritannien ist mir eindrücklich im Kopf 
ge blieben als die kürzeste Form, in der man auf die Welt
wirtschaftsordnung unserer Tage und auf Ursachen von  
(unfreiwilliger) Migration und Flucht verweisen kann.

• Kulturen sind unabgeschlossen, prozesshaft und veränderbar. 
Sie sind weder Naturkonstanten noch Eigenschaften, die 
Menschen determinieren. Sie sind klassen, alters, geschlechts
spezifisch, unterscheiden sich nach ethnischen, sprachlichen 
u.a. Gesichtspunkten und stehen in einem Verhältnis von Über 
und Unterordnung zueinander bzw. kämpfen gegeneinander. 
Nicht die Verschiedenheit an sich, sondern die Machtverhält
nisse, unter denen sich kulturelle Formen begegnen und sich 
jeweils durchsetzen müssen, ist dabei das Entscheidende.

Die Ausstellung thematisiert große, globale Zusammenhänge in 
kleinen alltäglichen Beispielen auf das Alter von Grundschulkin-
dern angepasst. Sie ermöglicht die Erfahrung von Interdependen-
zen, gegenseitigen Abhängigkeiten. Dadurch stärkt die Ausstel-
lung das Gefühl und das Wissen, dass Entwicklungen auf dieser 
‚Einen Welt‘ tatsächlich zusammenhängen.

Alle Kinder erarbeiten sich Wissen über (Wanderungs-)Ge-
schichte(n) und ihre Zusammenhänge: Wie sich kulturelle Errun-
genschaften im Miteinander entwickelten, wie der Reichtum Eu-
ropas durch koloniale Eroberungen entstand, wie die koloniale 
Geschichte unseren Alltag bis heute prägt. Alle können damit 
vorbereitet werden auf das Leben in der globalisierten Welt mit 
ihren facettenreichen transkulturellen Identitäten und ihren vielfäl-
tigen Lebensentwürfen. Vor diesem Hintergrund ist die Ausstellung 
mit ihrer Kernaussage ‚Migration ist Alltag, völlig normal und 
uralt‘ ein Empowerment für Kinder. 

Die Ausstellung und die begleitenden Bildungsangebote sollen 
Grund steine legen für Verantwortung und Solidarität in der Ein-
wanderungsgesellschaft und der ‚Einen Welt‘, indem Schüler 
erkennen, dass ‚europäische Geschichte‘ nicht isoliert stattfand, 
dass der Reichtum nicht im luftleeren Raum entstand, dass ge-
sellschaftliche Entwicklung immer im Miteinander und in der Ver-
mischung stattfand.

Während Einflüsse von außen im Geschichtsunterricht und im oft-
mals eurozentrischen Selbstbild vielfach ausgespart werden8/9, 
macht die Ausstellung Deutschland*Ein*Wanderungsland über 
Wanderungswege Transkulturalität sichtbar, legt Spuren zu den 
vielen Quellen unserer Kultur(en) und zur Geschichte, die eine 
Geschichte der Bereicherung im doppelten Sinne ist, eben auch 
eine der Ausbeutung. Und die Ausstellung legt die Grundlage 
für ein offenes Verständnis von Kultur. Kulturen sind keine vonein-
ander getrennten Inseln, niemals festgelegt, rein, ursprünglich 
oder abgeschlossen10, wie das auf Herder beruhende traditionelle 
Kulturverständnis suggeriert. Die Ausstellung erinnert daran, dass 
Kulturen die Provokation durch fremde Quellen benötigen. Dieses 
Verständnis wappnet Kinder und Erwachsene für die Zukunft.

In Einem: Die Ausstellung lädt ein, transkulturelle Dimensionen zu 
entdecken: Kulturen sind miteinander verflochten und durchdrun-
gen, sie gehen ineinander über.

 „Es wird auf die Fähigkeit des Einzelnen ankommen, die 
individuelle Transkulturalität anzunehmen und sich so der 
gesellschaftlichen Transkulturalität zu stellen.“11

Bildungsansatz, theoretische Fundierung: 
Inhalte und Form beruhen auf Grundlage des globalen Lernens 
unter Einbeziehung der Millenniums-Entwicklungsziele und der 
Migrationspädagogik. Diese beinhaltet Erkenntnisse der kritischen 
Rassismusforschung und der Intersektionalitätsforschung (welche 
sich auf die Überschneidung von Machtverhältnissen und damit 
Diskriminierungsformen bezieht) bzw. Ungleichheitsforschung 
(einem Bereich der Bildungswissenschaften). Die Ungleichheits-
forschung geht davon aus, dass soziale Ungleichheit in allen 
bekannten Gesellschaften existierte und existiert und immer eine 
sozial erzeugte Tatsache ist, auch wenn sie als naturgegeben und 
‚normal‘ erscheint. So werden in allen Ausstellungsbereichen (Wie 
Wörter wandern, wie Lebensmittel wandern, wie Menschen wan-
dern) Ungleichheiten thematisiert, um ein Nachdenken darüber, 
was ‚normal‘ und ‚naturgegeben‘ erscheint, zu ermöglichen. Denn 
das, was sozial erzeugt ist, ist auch veränderbar. Soziale Ge-
rechtigkeit ist die Leitvorstellung. Sie zielt ab auf die gleiche Vertei-
lung materieller und immaterieller Ressourcen in einer Gesellschaft 
und die sich daraus ergebenden Möglichkeiten zur Teilhabe, ein-
schließlich der Generationengerechtigkeit. Derart werden die zen-
tralen Fragen des Globalen Lernens bearbeitet sowie Fragen nach 
der Verwirklichung von Menschenrechten, globaler Gerechtigkeit 
und nach den Bedingungen für eine friedliche Welt.

7  Kalpaka, Annita, o.J., siehe: http://www.themenpool-migration.eu/dproso13.htm

8  Roland Bernhard (Bernhard, Roland, 2013) spricht von „Marginalisierung von Universalgeschichte“ (S. 212) und „einer stark europäischen Perspektive“ (S. 12).

9  „[...] das Pänomen des Eurozentrismus […], der insbesondere durch den Ausschluss der „Anderen Europas“ aus der modernen Geschichte charakterisiert ist.“, in: Georg-Eckert-Insitut (Hg.), 2011 

10 Laut llja Trojanov und Ranjit Hoskote (Trojanov, Ilja / Hoskote, Ranjit, 2009) bekämpfen sich Kulturen nicht, sie fließen zusammen. Sie zitieren Edward Said zur Beschreibung der Verwobenheit der 

Welt: „Alle Kulturen sind [...] ineinander verstrickt, keine ist vereinzelt und rein, alle sind hybrid, heterogen, hochdifferenziert und nichtmonolithisch.“

11 Takeda, Arata, 2010
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Aufbau der Ausstellung
Die Mitmach-Ausstellung Deutschland*Ein*Wanderungsland ist in 
Stationen aufgebaut:

• 2 (gleiche) Stationen „Wie Menschen wandern“ (eine davon 
als Ausweichstation bei Überschneidungen)

• 1 Station „Wie Wörter wandern“

• 2 (verschiedene) Stationen „Wie Lebensmittel wandern“  
zur Auswahl

• optional: Recherchestation „Da stimmt doch was nicht“  
(siehe: http://deutschland-ein-wanderungsland.org/)

Eine Möglichkeit, die Ausstellung zu erstellen, ist folgende Anord-
nung:

In der Mitte eines großen Raumes werden 4 Stellwände stern-
förmig zueinander gestellt, also so, dass jeweils ein Bein aller 4 
Wände einander berühren und ein 45 °-Winkel zweier Stellwände 
entsteht, auf denen die stationsentsprechenden Plakate und Karten 
angebracht werden. Räumlich entstehen so 4 Bereiche, in deren 
Mitte ein Tisch gestellt wird, um die herum Stühle in ausreichender 
Menge für die Kleingruppen plus Begleitperson platziert werden. 
Der Tisch dient den Kindern zum Arbeiten sowie zur Materialab-
lage.

Die zweite Station „Wie Menschen wandern“ (Ausweichstation) 
sowie die Recherchestation „Da stimmt doch was nicht“ können in 
Sichtnähe aufgebaut werden.

Die zweite Station „Wie Menschen wandern“ kann wiederum mit 
zwei Stellwänden im 45°-Winkel gestellt oder in einer Raumecke 
platziert werden, wobei dann die Wände zur Anbringung der 
Landkarten genutzt werden können. Auch hier braucht es einen 
Tisch mit Stühlen.

Für die optionale Recherchestation „Da stimmt doch was nicht“ 
muss lediglich ein Tisch mit Stühlen aufgebaut werden. Als weite-
res Material kann man dazu Geschichtsatlanten auslegen, mit Ab-
bildungen ehemaliger (deutscher) Kolonialgebiete.

Besuch der Ausstellung
12 bis 18 Kinder besuchen die Ausstellung in 3 Kleingruppen mit 
je einer Begleitperson.

 3 Kleingruppen à 4 bis 6 Kinder

 3 Begleitpersonen (eine pro Kleingruppe)

 2-3 Stationen plus Recherchestation bei Bedarf

Die Schüler „durchwandern“ in 3 kleinen Gruppen von 4 bis max. 
6 Personen mit je einer Begleitperson die Stationen der Ausstel-
lung (1x „Wie Menschen wandern“, 1x „Wie Wörter wandern“, 
1 x „Wie Lebensmittel wandern“), bei Bedarf besuchen sie die Re-
cherchestation „Da stimmt doch was nicht“. Falls eine Kleingruppe 
nur zwei Stationen „schafft“, sollte die Station „Wie Menschen 
wandern“ auf jeden Fall besucht werden.

Heterogene Kleingruppen: Zur Bildung der Kleingruppen ist das 
Kriterium eine möglichst große Diversität und Heterogenität. 
Es empfiehlt sich, die Gruppen nach z.B. Alter, Geschlecht, 
Lernstärke, Motivation … zu mischen und nicht zu trennen. 
Eventuell kann man sich für ein Losverfahren entscheiden.

Auslosung der ersten Station: Vorab werden die jeweiligen 
Erststationen gelost ( Loskarten). Bei den Lebensmitteln 
können die Kinder entscheiden, welche der Stationen „Wie 
Lebensmittel wandern“ sie besuchen wollen. Dazu kann man 
zum Beispiel nach dem fragen, was sie lieber essen: Spaghetti 
oder Pommes.

Flexible Verweildauer in den Stationen, Orientierung 20 Minuten

pro Station: Für die Stationen gibt es neben der empfohlenen 
Verweildauer von 20 Minuten keine zeitlichen Vorgaben und 
keinen gemeinsamen Stationswechsel. Da es 2 Pufferstationen 
gibt („Wie Menschen wandern“, „Wie Lebensmittel wandern“) 
können die Gruppen unterschiedlich lang in den Stationen 
arbeiten, bei Bedarf zwischendurch oder im Anschluss die 
Recherchestation besuchen, bzw. in der Nachbereitung die 
angebotenen Themen bearbeiten.

Stationswechsel mit Lockerungsspielen: Zwischen den Stationen 
(Stationswechsel), die jede Kleingruppe individuell vornimmt 
(wobei sich die begleitende Person an 20 Minuten orien-
tiert), empfiehlt es sich, kleine (körperliche) Lockerungsspiele 
(Warming ups, Energizer) einzubauen, zum Einen, um den 
Themenwechsel zu erleichtern, und zum Anderen, um der 
Bewegungslust der Kinder entgegenzukommen, zumal sie an 
den Stationen aufgrund der Schriftlichkeit und Dialoghaftigkeit 
viel Konzentration brauchen.

Abschließendes Gespräch in der Kleingruppe: Nachdem die 
Kleingruppe zwei bis drei Stationen durchlaufen hat, empfiehlt 
sich eine dialogische Nachbesprechung in der Kleingruppe. 
Leitfragen hier können sein

• Wie war es für euch?

• Was hat euch überrascht?

• Was hat euch nachdenklich gemacht?

• Was wollt ihr euch merken?

• Was wollt ihr anderen erzählen, was ihr aus der  
Ausstellung mitgenommen habt?

 Eine Variante ist auch, dass die Kinder ein gemeinsames 
Plakat gestalten, auf das sie malen und/oder schreiben  
können, was sie bewegt.

Erfahrungsaustausch in der Großgruppe: In den Kleingruppen 
werden je nach Gruppengröße (4 bis 6) 4 bis 6 verschieden-
farbige Kärtchen verteilt, so dass Kinder aus jeder Gruppe in 
jeder „Farbgruppe“ vertreten sind. Sie teilen sich gegenseitig 
ihre Erlebnisse mit und tauschen sich über ihre Erfahrungen 
aus.

Erkundendes Lernen in Stationen:  
Kinder entdecken – Begleitpersonen unterstützen

Die Ausstellung stellt ein Lernangebot dar: Die Kinder erkunden. 
Sie recherchieren, entdecken und entwickeln ihre eigenen Fragen 
und Antworten. Ihre möglichen Fragen ergeben sich aus ihren Er-
fahrungen (besonders in der Station „Wie Menschen wandern“, 
denn hier geht es weniger um Wissen als vielmehr um Erfahrun-
gen), ihrem Vorwissen und dem in der Ausstellung zur Verfügung 
gestellten Material. Fragen ergeben sich im Prozess, sie ergeben 
sich oder nicht.

Die Begleitpersonen lassen die Kinder nach Antworten suchen und 
gehen gemeinsam mit ihnen auf Erkundung. Ihre Rolle ist die der 
Lernenden, nicht der Wissenden. Sie lassen sich von den Kindern 
in die Ausstellung miteinbeziehen und versuchen dann gemeinsam 
mit den Kindern eine Antwort zu finden, nicht eine zu geben.

Die Begleitpersonen nehmen das, was von Kindern kommt, auf. 
Wenn sich in der Erkundung und/oder im Dialog neue Fragen 
auftun – aber auch Irritationen, Zweifel, Bemerkungen ergeben 
–, für die sich in der Ausstellung (auch nicht in der Recherchesta-
tion) keine möglichen Antworten finden lassen, werden diese für 
die Nachbereitung festgehalten – möglichst transparent auf einem 
Plakat. Diese Fragestellungen werden in der Nachbereitung The-
men für Gruppengespräche oder Rechercheprojekte.
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Übrigens: Ein „Richtig“ und ein „Falsch“ kann es nicht geben, 
denn die Wanderungs-Erzählungen sind wie jede geschichtliche 
Erzählung Konstruktion und beruhen auf selektiven und verschie-
denen Quellen, oft finden sich bei der Recherche unterschiedliche 
Erzählungen, gar Widersprüche.

Das lässt sich mit den Kindern thematisieren: Wer erzählt aus 
welcher Perspektive welche Geschichte? Wessen Geschichte wird 
gehört, wessen nicht? Warum? Das wird besonders deutlich in 
der Recherchestation „Da stimmt doch was nicht“ und sollte hier 
besonders fokussiert werden.

Projekttag  
Deutschland*Ein*Wanderungsland

Es bietet sich an, mit der Ausstellung im Rahmen eines klassenüber-
greifenden Projekttags zu arbeiten, zu dem externe Begleitper-
sonen eingeladen werden, die den Projekttag durchführen und 
vorab die Beteiligten im Rahmen einer schulinternen Fortbildung 
auf den Projekttag vorbereiten.

Rahmenbedingungen
• Zeit: 1 Projekttag (ca. 3,5 Stunden inklusive Pausen einplanen)

• Anzahl der Teilnehmer: Klassengröße oder kleiner (empfohlen 
bei 3 schulexternen Begleitpersonen: 12 bis 18 Schüler)

• Räumlichkeiten: ausreichend Platz und separate Räume für 
Stuhlkreisrunden und Stationen der Mitmach-Ausstellung

Ablauf
a) Begrüßung und Vorstellung

• Alle sitzen im Stuhlkreis und das Projektteam  
(schulexterne Begleitpersonen) stellt sich kurz vor

• Namensrunde und Erwartungsabfrage: Stellt euch kurz mit  
eurem Namen vor bzw. wie ihr genannt werden wollt? 
Welche Erwartungen habt ihr an den Projekttag heute?  
Was erwartet ihr, was jetzt passiert? Was habt ihr gehört? 
Wie habt ihr euch auf den Projekttag vorbereitet?  
(hierzu: Namensschilder, damit alle namentlich  
angesprochen werden können)

• Vorstellung des Ablaufs

b) Einstieg: „Deutschland*Ein*Wanderungsland“ – Was fällt 
euch dazu ein?

Die Kinder gestalten gemeinsam ein Plakat mit ihren Assoziatio-
nen:

• Zunächst werden die Kinder gebeten, all das (Bilder, Wörter, 
Aussagen ...), was ihnen zu Deutschland*Ein*Wanderungs-
land spontan einfällt, zu nennen.

• Basierend auf ihren Ideen gestalten sie im nächsten Schritt  
ein gemeinsames Plakat. Dabei sind ihrer Kreativität und  
Ausdrucksformen keine Grenzen gesetzt. Auch gibt es kein 
Richtig oder Falsch.

• Abschließend erzählen sich die Kinder, was sie warum  
abgebildet, geschrieben etc. haben.

c) Wanderung in Kleingruppen durch die Ausstellung

 siehe Besuch der Ausstellung

d) „Bingo“

Diese Aktivität kann als dynamische Auflockerung vor dem Wech-
sel zwischen zwei Stationen, nach einer Pause als Wiedereinstieg 
oder direkt am Anfang zum Einstieg durchgeführt werden. Dabei 
kommen die Kinder in Bewegung und lernen einander anders ken-
nen.

• Jedes Kind bekommt eine Kopie des Arbeitsblatts „Bingo“ und 
einen Stift.

• Alle bewegen sich durch den Raum mit der Aufgabe, die 
Fragekästchen auf dem Arbeitsblatt auszufüllen. Hierfür 
müssen sie jeweils ein anderes Kind befragen, denn in keiner 
Reihe darf derselbe Name mehr als einmal auftauchen. Kann 
ein Kind die Frage mit „Ja“ beantworten, kann der Name 
des Kindes in das Kästchen eingetragen werden. Wenn nicht, 
muss jemand anderes gefunden werden, auf die/den diese 
Aussage zutrifft.

• Das Spiel ist beendet, wenn ALLE Kinder eine Reihe 
(waagerecht, senkrecht oder diagonal) geschafft haben.

Bei dem Spiel soll es nicht um gewinnen bzw. verlieren gehen, 
sondern das Miteinander ins Gespräch kommen und etwas Neues 
von den anderen erfahren, steht im Mittelpunkt. Auch können sich 
die Kinder beim Ausfüllen des Arbeitsblatts gegenseitig helfen. 

e) Zusammenkommen und Reflexion

Die Eindrücke des Projekttags werden reflektiert und der gemein-
same Lernprozess sichtbar gemacht. Die Kinder haben Raum für 
Feedback und Anregungen.

• Im Stuhlkreis tauscht sich die Gruppe bspw. zu folgenden 
Fragen aus:

 -  Wie war die Wanderung durch die einzelnen Stationen?

 -  Was habt ihr Neues erfahren?

 -  Was hat euch überrascht?

 -  Was fandet ihr merkwürdig  
 (im Sinne: des Merkens würdig)?

 -  Wie hat euch die Ausstellung gefallen?  
 Was hat euch nicht gefallen?

 -  Was hat gefehlt? Gibt es etwas, das Ihr zum Thema noch  
 wichtig oder interessant fändet?

• Deutschland*Ein*Wanderungsland –  
Wenn ihr euch eurer Plakat von vorhin nochmal anschaut: 

 -  Was fällt euch jetzt dazu ein?  
- Wie würdet ihr das jetzt beschreiben?
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Fortbildung zur Vorbereitung und Einbindung der Pädagoginnen und Pädagogen der Schule

• Migration ist etwas Uraltes und Selbstverständliches.

• Grundschulkinder werden gestärkt: ALLE hier lebenden 
Kinder und Familien werden als „unsere“ Kinder und Familien 
wahrgenommen.

• Die Eine Welt ist hier (Globales Lernen), denn obwohl  
Europa uns oft als Mittelpunkt der Welt erscheint, sind sowohl 
kulturelle Errungenschaften als auch der hiesige Reichtum 
Ergebnis historischer Entwicklungen (marginalisiertes Wissen).

• Globale Themen, wie z.B. Auswirkungen der Kolonial-
geschichte bzw. historischen Entwicklung des Nord-Süd- 
Konfliktes, sind unsere Themen, das sehen wir exemplarisch  
in den Bereichen Nahrung, Sprache und Familie.

c) Vorstellung der Mitmach-Ausstellung  
„Deutschland*Ein*Wanderungsland“:

• kleine Materialschau mit Elementen der Ausstellung  
(Lebensmittelplakate, Wörterkarten, ...):

• In der interaktiven Ausstellung werden über Wanderungswege 
von Lebensmitteln, Wörtern und Familien überregionale und 
internationale Bezüge und Zusammenhänge sicht- und erleb-
bar.

Musterablauf Projekttag Deutschland*Ein*Wanderungsland

Uhrzeit Übung Inhalt Arbeitsweise Material

9.00 Begrüßung und Vorstel-
lung

Kurzvorstellung des 
Teams Namensrunde 
und Erwartungen Vor-
stellung Ziele und Ablauf 
Projekttag

Stuhlkreis Kreppband für Namens-
schilder

9.10 „Deutschland*Ein*Wan-
derungsland“: Was fällt 
euch dazu ein?

Kreativer Einstieg in das 
Thema / die Themen des 
Projekttags

Stuhlkreis, danach 
freies Gestalten (auf 
dem Boden, an zusam-
mengestellten Tischen 
etc.)

2 leere große Papierbö-
gen zum Zusammenkle-
ben, Buntstifte, Filzstifte

9.40 Wanderung in Klein-
gruppen durch die Mitm-
achausstellung Teil 1

siehe Kapitel zu den Stationen

10.00 Pause

10.30 Bingo Die Kinder kommen in 
Bewegung und lernen 
einander anders kennen

Dynamische Aktivität Kopien Arbeitsblatt 
„Bingo“, Stifte

10.45 Wanderung in Klein-
gruppen durch die Mit-
mach-Ausstellung Teil 2

siehe Kapitel zu den Stationen

11.30 Pause

12.00 Zusammenfassung und 
Reflexion

Reflexion der Eindrücke 
des Projekttags Sichtba-
rmachen des gemeins-
amen Lernprozesses 
Feedback und Anregun-
gen der Kinder

Stuhlkreis Plakat, das die Kinder 
vorher zu  
Deutschland*Ein*Wan-
derungsland erstellt 
haben

12.20 Verabschiedung

12 siehe hierzu: Mecheril, Paul u.a., 2010

Zur Vorbereitung und erfolgreichen Einbindung können diese zu 
einer drei- bis vierstündigen Fortbildung eingeladen werden. In-
halte der Fortbildung sind:

a) Anliegen, Konzeption und Zielsetzung der  
Mitmach-Ausstellung vorstellen,

b) eine Einführung in transkulturelles Lehren und Lernen sowie 
rassismuskritische/migrationspädagogische Perspektiven12 
geben und

c) Möglichkeiten zur Einbettung der Ausstellung in einen Projekt-
tag und in den Unterricht vorstellen (Musterablauf Projekttag, 
vor- und nachbereitende Lernaktivitäten).

Musterablauf Fortbildung Deutschland*Ein*Wanderungsland
a) Begrüßung und Vorstellung, Übung: Die Geschichte meines 

Namens

b) Vorstellung von Anliegen, Konzeption und Zielsetzung der 
Mitmach-Ausstellung:

• Die „deutsche Kultur” ist weder homogen noch statisch, die 
„deutsche Kultur“ ändert sich stetig und ständig, sie hat starke 
internationale Einflüsse.
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• beispielhafte Durchführung einzelner Aktivitäten: z.B. Bingo, 
Kreuzworträtsel (Station Wie Lebensmittel wandern), Wörter-
salat (Station Wie Lebensmittel wandern), Familiengeschichten 
erzählen (Station Wie Menschen wandern)

d) Reflexionen zum ersten Eindruck:

• Wie ist es Ihnen ergangen?

• Haben Sie Neues, Überraschendes entdeckt?

• Was nehmen Sie an, wie die Kinder darauf reagieren?

• Haben Sie Ideen zur Vor- und Nachbereitung und  
Weiterarbeit?

e) Vorstellung des Projekttags

 den Musterablauf vorstellen

f) Vorstellung von Möglichkeiten zur Einbindung in den  
Unterricht:

Mögliche vorbereitende Aktivitäten im Unterricht

• Die Übung „Geschichte meines Namens“ in der Klasse  
durchführen (Arbeitsblatt dazu verteilen).

• Die Kinder erforschen Geschichten zu ihrem Lieblingsessen.

• Die Kinder benennen ihre Lieblingswörter, beschreiben 
warum, und recherchieren Bedeutung und Herkunft.

• Übungen zur Familie und Wanderungen: Lernbausteine im 
Projekt „Starke Kinder machen Schule“  
(siehe: http://www.fippev.de/t3/index.php?id=541)  
und in der ASET Materialmappe  
(siehe: http://annette-kuebler.de/veroffentl/welt-in-schule/)

• Kinder erfragen vor dem Projekttag, wo Eltern und Großeltern 
bzw. erwachsene Bezugspersonen geboren und  
aufgewachsen sind. (Kopiervorlage Fragebogen)

• Falls in der betreffenden Schule mit Wochenplänen gearbeitet 
wird, empfiehlt sich die Einbindung der Lernmaterialien der 
Ausstellung (Wörtersalat, Kreuzworträtsel etc.) in den Wochen-
plan, was bereits vorab die Neugier der Kinder weckt.

Mögliche nachbereitende Aktivitäten im Unterricht

• Rechercheaufträge zu Elementen aus der Alltagskultur  
(z.B.: Wer isst mit der Hand? Wann und wie kam die Gabel 
nach Europa?)

• Äußerungen und Fragen der Kinder in den Tagen nach dem 
Besuch in der Mitmach-Ausstellung sammeln und bearbeiten.

• siehe weitere Vorschläge bei der Beschreibung der Stationen

Vorabsprachen in der Schule

Wie ist der Zeitrahmen, der für den Projekttag und/oder die 
Ausstellung zur Verfügung steht?
Allein für die Ausstellung werden mindestens 3 Zeitstunden nötig 
sein, wenn die Ausstellung über die Begehung und Bearbeitung 
der einzelnen Stationen hinaus eingebettet werden soll (Einstieg 
ins Thema, Nachbesprechung und Feedback).

Die Regel „Projekt ist Projekt“ sollte gelten: In dieser Zeit sollten 
keine anderen Aktivitäten geplant oder durchgeführt werden und 
der Zeitrahmen nicht kurzfristig verändert werden. Der gesamte 
vereinbarte Zeitrahmen sollte dem Projekt Deutschland*Ein*Wan-
derungsland vorbehalten sein.

Welche Schulregelungen gibt es, die Einfluss auf das Projekt 
haben, und die eingehalten werden müssen?
Zu klären ist z.B., ob Pausen- und Essenzeiten fest sind und im 
Rahmen des Projekts eingehalten und entsprechend eingeplant 
werden müssen. In der Station „Wie Lebensmittel wandern“ ist 
Essen Thema, was bei hungrigen Schülern möglicherweise dazu 
führt, dass sie die Station lieber verköstigen als erkundigen wollen. 
Das sollte dringend mitbedacht werden. In manchen Schulen sind 
Hausschuhe Pflicht, was für von außen kommende Projektbegleiter 
eine wichtige Information ist.

Wer sind feste Ansprechpersonen?
Für die inhaltliche Vorbereitung und Durchführung sind die pro-
jektbegleitenden Personen zuständig, die wiederum gerade bei 
Organisatorischem auf schulkundige Hilfe angewiesen ist: Was 
ist wo? Was läuft wie in der Schule? Welche Schulregeln gibt 
es? Welches Material ist vorhanden, welches muss noch besorgt 
werden? Welche Räume stehen zur Verfügung? …

Absprachen sollten verbindlich zwischen festen Ansprechpartnern 
getroffen werden, sowohl auf Seiten der Projektbegleitung, als 
auch auf Seiten der Lehrer. Es bietet sich eine feste Ansprechper-
son auf beiden Seiten an.

Wer ist für Organisatorisches zuständig?
Es bietet sich an, dass sich für Organisatorisches vor Ort, z.B. in 
der Schule, eine ortskundige Person zuständig fühlt, die z.B. die 
Räume und deren Beschilderung organisiert. So kann den projekt-
begleitenden Personen der Rücken freigehalten werden, um sich 
auf die Kinder und die inhaltliche Ausgestaltung des Projekts zu 
konzentrieren.

Am besten ist, wenn die für Organisation zuständige Person der 
Schule gleichzeitig die feste Ansprechperson ist.

Können Pädagoginnen und Pädagogen dabei sein?
Im Projekt geht es um erkundendes Lernen jenseits von Bewertung. 
Die Kinder müssen darauf vertrauen können, dass kein bewer-
tender Blick auf sie geworfen wird oder ihre Leistung kontrolliert 
wird. Wenn die Erwachsenen bereit und fähig dazu sind, mit 
den Kindern lernend zu erkunden, sich selbst zu öffnen und ihre 
Lehrerrolle zu verlassen, können sie teilnehmen; zu empfehlen ist 
es nicht unbedingt, zumal es auch den Kindern schwerfällt ge-
genüber der Lehrperson die Schülerrolle zu verlassen.
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Station: „Wie Wörter wandern“

In dieser Station erfahren die Kinder die Lebendigkeit von Sprache, 
ihre Grenzüberschreitungen – sie entdecken, wie Wörter wan-
dern und sich im Wanderungsprozess verändern: Migrationen 
sind selbstverständlich, (Sprach-)Kultur lebt von Prozessen der 
Wanderung und des Wandels. Der Ansatz des „Ursprünglichen“, 
des „Reinen“ hilft nicht weiter. Die Wanderungsbewegungen der 
Wörter zeugen davon.

Wörter machen kulturelle Beiträge sichtbar. Und die Wege, die 
Kulturgüter und Ideen. Damit wird auch deutlich, wie sehr sich 
Kulturen gegenseitig beeinflussen – im positiven und im negativen 
Sinne –, wie sehr Menschen und Kulturen von und mit anderen 
Menschen und Kulturen lernen. So werden Lesarten als „National-
kulturen“, „Leitkulturen“, „ursprüngliche Kulturen“ und „Reinkul-
turen“ relativiert.

Die Wortkarten machen deutlich, dass Wortbewegungen nicht im-
mer eindeutig zu belegen und einzuordnen sind. In den Quellen, 
vor allem im Internet, finden sich oftmals sogar widersprüchliche 
Aussagen. Manch ein Wissen ist verschüttet, oftmals beruht Wis-
sen auf schriftlichen Dokumenten oder archäologischen Funden. 
Viele Wissensbestände sind verloren gegangen oder niemals wei-
tergegeben worden. Wir können insofern nie wirklich sicher sein 
und schon gar kein „richtiges“ Wissen vermitteln, zumal Wissens-
produktion nicht unabhängig davon ist, wer welches Wissen hat, 
welches weitergibt und welches nicht – Geschichtsschreibung ist 
eben immer auch ein Ausdruck dessen, wer spricht und wer zum 
Schweigen gebracht wird. Auch das kann mit den Kindern thema-
tisiert werden, wenn sie darauf stoßen.

Aufbau der Station „Wie Wörter wandern“

Material:

• Stellwände und Tisch mit ausreichender Anzahl an Stühlen 
laminierte Postkarten mit Fragen

• Sie können auf dem Tisch ausgelegt werden, so dass sich  
die Kinder Karten aussuchen, die sie interessieren und  
bearbeiten können. Zum Recherchieren gibt es die DIN A 4 
großen Karten.

• DIN A4-Karten mit Informationen zu den Wanderungswegen 
von Wörtern 
Diese sollten alphabetisch geordnet in einem Aufsteller stehen. 
Hier können die Kinder nachlesen, welche Wege die Wörter 
in die deutsche Sprache gefunden haben. Ein Aufsteller muss 
besorgt werden.

• Zusatzheft zu den DIN A4 großen Karten 
Hier sind alle Wörter alphabetisch aufgelistet und  
Informationen zu den Wanderungswegen gesammelt.  
Bei einigen Wörtern gibt es Informationen über diejenigen  
auf den DIN A4 großen Karten im Aufsteller hinaus.  
Hier können die Kinder bei Interesse weiterlesen.

• Arbeitsblätter mit Weltkarten 
Hier können die Kinder Wanderungswege der von ihnen  
bearbeiteten Wörter einmalen und anschließend an die  
Stellwände aufhängen. (Kopiervorlagen unter:  
http://www.weltinderschule.uni-bremen.de/mat_bas.htm)

• verschiedenfarbige Stifte zum Einmalen der Wanderungswege

• Arbeitsblätter mit Wörtersalaten zum Finden von Wörtern

• DIN A4-Blätter mit den einzelnen Wörtern und Illustrationen 
Diese können an die Stellwände gehängt werden, so dass  
die Kinder die Wörter in die Sprache(n), die sie kennen, über-
setzen können und ihre Mehrsprachigkeit abgebildet wird.

• Jeopardy-Tabelle 
Alle Kinder können gemeinsam in 2 Teams ein Fragespiel 
spielen. Das Jeopardy-Spiel ist unten erklärt. 

Arbeit mit der Station „Wie Wörter wandern“

Variante 1: Wortexperten beantworten Ja/NeinFragen 
Die Postkarten liegen auf dem Tisch. Teilnehmende Kinder 
nehmen sich ein oder zwei Postkarten mit Wörtern, die sie 
interessieren. Sie lesen sich die Karten durch und machen 
sich dadurch zu Experten dieses Wortes (DIN A4-Karten 
und Zusatzheft). Die anderen Kinder versuchen dann (alle 
sammeln sich in einem Stuhlkreis bzw. rund um den Tisch), 
herauszubekommen, was es mit dem Wort auf sich hat. Dabei 
kann ihnen der Experte helfen und Hinweise geben. Variante: 
Die anderen Kinder stellen Ja-/Nein-Fragen. Der Experte ant-
wortet dann immer mit ja oder nein oder „ich weiß es nicht“.

Variante 2: Wanderungswege der Wörter malen 
Die Kinder suchen sich mit Hilfe der Postkarten ein oder  
mehrere Wörter heraus und nehmen sich eine Weltkarte  
(Kopiervorlage) und malen auf die Weltkarte den Wande-
rungs weg des Wortes, für das sie sich entschieden haben. Die 
Wanderungswege vollziehen sie mit Hilfe der Informationen 
auf den DIN-A4-Karten bzw. im Begleitheft nach. Jedes Wort  
bekommt dabei eine andere Farbe. Das kann manchmal 
schwierig sein, besonders wenn es sich um auf aktuellen 
Karten nicht zuordenbare Nationalsprachen handelt (z.B. 
Jiddisch oder Lateinisch). Dann sollten die Kinder gemeinsam 
überlegen, wie man eine Lösung finden kann, den Wande-
rungsweg darstellbar zu machen. So lässt sich thematisieren, 
dass Kategorisierungen oftmals schwierig sind und manchmal 
vielleicht sogar Unterschiedliches in einen Topf werfen oder 
Realität reduzieren.

Variante 3: Wörtersalat 
Die Kinder finden im Wörtersalat Wörter, die sie kennen. Das 
können auch Wörter aus anderen Sprachen sein. So können 
ihre persönlichen Sprachkenntnisse sichtbar und zum Thema 
gemacht werden. Vielleicht finden sie auch Fantasiewörter, 
weil sie ein Wort falsch lesen oder ein Neues erfinden. Umso 
besser: Der Wörtersalat sollte eher als Anregung dienen, mit 
Sprache kreativ umzugehen, statt als „Richtig-Falsch-Modell“, 
bei dem es um Leseverstehen und Rechtschreibung geht.  
Danach können die Kinder Wörter nachsehen, die sie  
besonders interessieren. 
Hierzu: Manche Kinder haben sehr viel Spaß, in einem 
Wörtersalat Wörter zu finden. Allerdings ist das Finden der 
Wörter recht zeitintensiv und braucht viel Konzentration, so 
dass für die Wanderungsgeschichten der Wörter nicht viel Zeit 
und Konzentration übrig bleiben könnte.

Variante 4: Jeopardy – Obst ernten 
Die Kinder spielen gemeinsam Jeopardy. 
Das ist ein Fragespiel, angelehnt an die Fernsehshow  
„Jeopardy“, bzw. „Der große Preis“ aus den 1980ern. 
Vorbereitung: 
5 Kategorien werden ausgesucht und auf Moderationskarten 
geschrieben, dann als oberste horizontale Reihe nebenein-
ander aufgehängt. Dann werden jeweils 5 Moderationskarten 
mit Apfel-, Birnen- und Bananensymbol bemalt, dahinter wird 
die jeweilige Postkarte mit Frage geklebt (siehe Jeopardy- 
Tabelle) und unter die Moderationskarten mit Kategorien 
gehängt. Symbole statt Zahlen nehmen den Punktewett-
bewerbscharakter raus.
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 Jedes Team bekommt ein Plakat, auf das es seine „Ernte“ 
aufmalt. 
Ablauf: 
Die Kinder teilen sich in zwei Teams auf. Team A darf  
aus einer beliebigen Kategorie eine Frucht wählen, z.B.  
Essen & Trinken Apfel. Team B liest die Frage hinten auf der 
Moderationskarte vor. Hier geht es nicht darum, die Frage 
unbedingt „richtig“ zu beantworten. Stattdessen dürfen beide 
Teams sich auch Antworten überlegen, die kreativ und/oder 
originell sind. Alle entscheiden gemeinsam, welche Antwort 
ihnen besonders gefallen hat. Das Team bekommt dann das 
jeweilige Frucht-Symbol: Das Team darf sich auf ihr Plakat die 
ergatterte Frucht malen. Wenn die Antworten beider Teams 
allen gefal len haben, können beide Teams Früchte auf ihr 
Plakat malen.

zusätzlich: Mehrsprachigkeit 
Die Kinder schauen sich die DIN A4-Blätter mit den einzelnen 
Wörtern und Illustrationsbildern an den Stellwänden an und 
schreiben das Wort in den Sprachen, die sie kennen, darauf. 
Das können neben anderen Erst-, Zweit- und Fremdsprachen 
auch Dialekte sein.

Weiterarbeit mit der Station „Wie Wörter wandern“

• Die Kinder sammeln ihre Lieblingswörter auf einem Plakat 
oder zeigen sie mit Gebärden – egal in welcher Sprache! Das 
kann auch Gebärdensprache sein. Sie sagen, warum ihnen 
diese Wörter gefallen (Klang, Originalität, Aussage, lustige 
Erlebnisse mit dem Wort …).

• Die Kinder sammeln Wörter, die sie doof finden. Sie  
sprechen darüber, warum sie welche Wörter doof finden, was 
sie mit den Wörtern verbinden, welche Erfahrungen sie mit 
den Wörtern gemacht haben, was hinter den Wörtern steckt, 
ob es Wörter gibt, die man statt dessen benutzen könnte.

• Die Kinder recherchieren selbst Wanderungswege von 
Wörtern. Das könnten zum Beispiel auch Auswanderungen 
sein, also deutsche Wörter, die in eine andere Sprache 
migriert sind und dort auf bestimmte Art und Weise gebraucht 
werden. 
Siehe hierzu: Von „kaffeklatsching“ bis „wischi-waschi“ – 
wenn deutsche Wörter auf Weltreise gehen  
(http://www.goethe.de/lhr/prj/mac/kvi/de1908698.htm)

• Aktivität: Was ist deutsch?, beschrieben in: Baustein zur 
nicht-rassistischen Bildungsarbeit, DGB-Bildungswerk  
Thüringen e.V., www.baustein.dgb-bwt.de  
(http://www.baustein.dgb-bwt.de/C7/Deutsch.html)

Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 3 Kategorie 4 Kategorie 5

Apfel Apfel Apfel Apfel Apfel

Birne Birne Birne Birne Birne

Banane Banane Banane Banane Banane

Station „Wie Lebensmittel wandern“

Lebensmittel wandern. Das hat positive Aspekte. Ihre Einwande-
rung bereichert unseren Essenstisch. Wir lernen ganz neue Ge rü-
che, Geschmäcker und Essrituale kennen.

Allerdings sind ihre Wanderungsgeschichten nicht immer gewalt-
frei. Viele, gerade exotische Früchte und Gewürze sind eingebun-
den in den ehemaligen Kolonialhandel und in heutige (postkolo-
niale) ungleiche Welthandelsstrukturen als seine Folge – und damit 
in ein extrem gewaltvolles und menschenverachtendes System.

Kolonialismus und Postkolonialismus betreffen alle: alle Staaten 
und alle Menschen – selbst wenn Einzelne nicht direkt in das 
System eingebunden waren. (Die Schweiz z.B. hatte nie eigene 
Kolonien, dennoch ist sie bekannt für ihre Schokoladenproduktion 
– ein explizit koloniales Produkt). Der Kolonialismus hat weiter 
wirkende Machtverhältnisse geschaffen und überall stoßen wir 
auf seine Echos, seine Spuren und Nach-Wirkungen: Warum zum 
Beispiel sind in westeuropäische Ländern Bananen jederzeit käuf-
lich und billig? Warum ist Schokolade im globalen Norden so 
billig, während die Kakaobauern zu geringsten Löhnen arbeiten? 
Warum werden die Grenzen für Waren aus dem globalen Süden 
geöffnet, für die Menschen nicht?

Aufbau der Station „Wie Lebensmittel wandern“

Es gibt 2 Stationen, von der jeweils eine von einer Kleingruppe 
besucht wird:

• Spaghetti mit Tomatensoße, Vanillejoghurt mit Orange (Lebens-
mittelplakate zu Spaghetti, Tomate, Orange, Vanille, Joghurt),

• Pommes mit Ketchup, Schokobanane (Lebensmittelplakate zu 
Kartoffel, Ketchup, Banane, Schokolade).

Material:

• Stellwände und Tisch mit ausreichender Anzahl an Stühlen

• Lebensmittelplakate 
Sie werden an den Stellwänden befestigt. 
Station A: Lebensmittelplakate Spaghetti, Tomate, Orange, 
Vanille, Joghurt, 
Station B: Lebensmittelplakate zu Kartoffel, Ketchup, Banane, 
Schokolade.

• Speisekarten mit Kreuzworträtsel 
Sie werden in ausreichender Anzahl (1 pro Kind) auf den 
Tischen ausgelegt.

• verschiedenfarbige Stifte
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Station „Wie Menschen wandern“
Migration ist etwas Uraltes, ist Menschheitsgeschichte. „Ohne 
Bewegung im Raum war Überleben nicht möglich.“13 Menschen 
wandern. Migration ist Alltag, völlig normal, so wie Nahrungs-
mittel und Wörter wandern auch Menschen. Nicht nur unsere 
Nachnamen erzählen davon.

In dieser Station erfahren die Kinder die Lebendigkeit von Men-
schen, ihre Grenzüberschreitungen – sie entdecken, wie Men-
schen wandern und sich im Wanderungsprozess verändern. Kultur 
lebt von Prozessen der Wanderung und des Wandels.

Im Mittelpunkt der Station „Wie Menschen wandern“ stehen die 
familiären Wanderungswege. Von wo nach wo und aus welchen 
Gründen sind Eltern, Großeltern und andere nahestehende Men-
schen gewandert?

Variante 2: Meine LebensmittelGeschichte 
Je ein bis zwei Kinder nehmen sich eines Lebensmittels an. Sie 
eignen sich die Geschichte ihres adoptierten Lebensmittels mit 
Hilfe der Informationen auf dem entsprechenden Lebensmittel-
plakat an. Anschließend präsentieren sie in der Ich-Perspektive 
die (Wanderungs-)Geschichte ihres Lebensmittels.  
Derweil malen die anderen Kinder den Wanderweg auf eine 
Weltkarte (Kopiervorlage). Wenn sie Lust haben, können sie 
auch Bilder dazu malen, die die jeweiligen Ereignisse  
illustrieren.

Variante 3: LebensmittelGeschichten hören und 
Wanderwege nachzeichnen 

Die Kinder hören die Audios und verfolgen gleichzeitig den 
Wanderweg des jeweiligen Lebensmittels auf dem Lebens-
mittelplakat. Wenn Kinder gute landeskundliche Kenntnisse 
haben, können sie die Wanderwege auch unabhängig von 
den Lebensmittelplakaten auf eine Weltkarte (Kopiervorlage) 
einzeichnen.

Weiterarbeit mit der Station „Wie Lebensmittel wandern“

• Die Kinder nennen ihre Lieblingslebensmittel und  
recherchieren deren Wanderungsgeschichten.  
Ihre Wanderungswege zeichnen die Kinder in einer  
Weltkarte (Kopiervorlage) ein, z.B. in der Weltkarte,  
die während der Ausstellung entstanden ist.

• Die Kinder erkunden zunächst Anbaugebiete bestimmter  
Lebensmittel (z.B. Kartoffel, Tomate, Banane, Orange). Sie 
gehen anschließend gemeinsam „einkaufen“: auf den Markt, 
in einen Supermarkt, in einen Einzelhandel und in einen  
Bio laden, evtl. einen Eine-Welt-Laden und erkunden die  
Herkunft der Lebensmittel. Interessant wäre es hier, wenn die 
Kinder über das Lesen der Etiketten hinaus die jeweiligen 
Verkäufer ob der Herkunft befragen, um verschiedene  
Einkaufstypen kennenzulernen (ohne/mit Fachgespräch).

• Die Kinder suchen Sprichwörter und Redensarten mit  
Lebensmitteln (wie: Tomaten auf den Augen, dumm wie 
Bohnenstroh; auch in anderen Sprachen) und verbildlichen 
sie. Darüber hinaus können sie deren Bedeutung und  
Herkunft erkunden.

• Weltkarten (sind z.B. bei der Bundeszentrale für politische 
Bildung gegen Gebühr erhältlich) und Figuren  
(z.B. Spielfiguren aus einem Mensch-ärger-dich-nicht-Spiel) 
oder Kopien mit Weltkarte (Kopiervorlagen unter:  
http://www.weltinderschule.uni-bremen.de/mat_bas.htm)

• zusätzlich könnten die jeweiligen Lebensmittel ausgestellt 
werden (als echte, als Attrappen; v.a. eine Vanillestange, weil 
sie den Kindern evtl. unbekannt ist)

• Audios mit aufgesprochenen Lebensmittelplakat-Texten 
erhältlich auf: http://deutschland-ein-wanderungsland.org

Arbeit mit der Station „Wie Lebensmittel wandern“

Die Kinder entscheiden sich für die eine oder andere Lebensmittel-
station, z.B. indem die Begleitperson(en) nach ihrem Lieblingses-
sen fragen: Pommes oder Spaghetti.

Optionaler Schritt 1: Lebensmittel erfühlen 
Falls Lebensmittel (oder ihre Attrappen) vorhanden sind, 
könnten diese in einer blickdichten Mütze oder Sack versteckt 
werden. Die Kinder können in Mütze oder Sack greifen, ein 
jeweiliges Lebensmittel erfühlen. Alle Kinder erzählen, was sie 
über das jeweilige Lebensmittel wissen. Diese kleine Aktion 
sollte ein wenig entfernt von der Station stattfinden, damit sie 
sich nicht von den aufgehängten Lebensmittelplakaten mani-
pulieren lassen. Eher flüssige Lebensmittel (Ketchup, Joghurt) 
sollten dabei natürlich im Behältnis bleiben. Für Kinder ist das 
Erfühlen und Lüften von Geheimnissen ein großer Spaß.

Variante 1: Kreuzworträtsel 
Die Kinder finden auf dem Tisch Speisekarten mit Vorlagen  
für ein Lebensmittelquiz (Kreuzworträtsel). Das soll sie dazu  
motivieren, die Wanderungswege der jeweiligen Lebensmittel 
auf den Lebensmittelplakaten zu verfolgen. Falls die Kinder 
Fragen haben, suchen die Begleitpersonen mit ihnen  
zusammen die entsprechenden Informationen. 
Die Quizform animiert die Kinder sehr stark, kann allerdings 
dazu führen, dass sie durch das selektive Lesen keinen Blick 
auf den Gesamtzusammenhang werfen. Insofern böte sich  
an, im Anschluss die Wanderungsgeschichten nochmals 
gemein sam nachzuvollziehen, z.B. mit einer kleinen Figur auf 
einer Weltkarte, wo der jeweilige Weg in einer anderen Farbe 
eingezeichnet wird. Diese Karte kann dann im Anschluss mit 
in die Klasse genommen werden.

Gerade an dieser Station ist ein achtsamer Umgang nötig. Weil 
die Themen privat und heikel sind, sind – nicht nur – Kinder hier 
verletzlicher. Oftmals sind Rassismuserfahrungen mit Migrations-
geschichten verbunden. Oftmals haben Kinder die Bezeichnung 
„mit Migrationshintergrund” als Stigma, als Markierung des 
„Nicht-wirklich-dazu-Gehörenden” erlebt. Dies darf in dieser Sta-
tion nicht wiederholt werden. Das setzt einen reflektierten, rassis-
muskritischen und -sensiblen Umgang der Begleitpersonen voraus. 

Bei dieser Station geht es um alle Wanderungsgeschichten, auch 
die, bei denen Menschen Deutschland verlassen haben oder inner-
halb des Landes umgezogen sind – und, wenn Menschen bleiben, 
um Nicht-Wanderungsgeschichten. Ziel ist, Raum zu geben für 
Geschichten und in der Vielfalt das Gemeinsame und das Unter-
schiedliche zu sehen.

13 Oltmer, Jochen, 2012, S. 9
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wenige Familien beschäftigen die NSU-Morde, erinnern sich 
der Pogrome Anfang der 1990er Jahre, fast alle verfolgten 
Gruppen des Nationalsozialismus, wie z.B. Sinti- und  
Roma-Familien, sind von Leid betroffen.

Schritt 4: Die Geschichte vom Papahai 
Die Begleitperson fragt die Kinder, ob sie gerne vorlesen. 
Wenn sich Kinder finden, lesen diese die Geschichte vor, 
wenn nicht, übernimmt das Vorlesen die Begleitperson. Die 
Geschichte vom Papahai endet mit der Frage „Geschieht  
nicht Ähnliches mit Menschen, die in ein fremdes Land ziehen, 
und mit Menschen dieses Landes?“, was die Kinder zur  
Thematisierung ihrer (transkulturellen) Erfahrungen anregt.

Weiterarbeit mit der Station „Wie Menschen wandern“

• Aktivität „Geschichte meines Namens“: Auch die meisten 
Namen haben eine Wanderungsgeschichte. Es bietet sich 
an, die historischen und internationalen Bezüge von Vor- und 
Nachnamen zu erforschen.

• Über Slogans und Gedichte kann das Thema vertieft werden. 
Zum Beispiel:

 -  ein Satz, der im Kontext geflüchteter Menschen wichtig ist:  
 „Wir sind hier, weil ihr dort wart” 

 -  „Kein Mensch ist illegal”

 -  „Der Pass ist der edelste Teil von einem Menschen. Er  
 kommt auch nicht auf so eine einfache Weise zustande wie  
 ein Mensch. Ein Mensch kann überall zustande kommen, auf  
 die leichtsinnigste Art und ohne gescheiten Grund, aber ein  
 Pass niemals. Dafür wird er auch anerkannt, wenn er gut ist,  
 während ein Mensch noch so gut sein kann und doch nicht  
 anerkannt wird.” Bertolt Brecht Flüchtlingsgespräche  
 1940/41

• „Eine Schulklasse begibt sich auf Ahnenforschung“,  
siehe: https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/ 
braunschweig_harz_goettingen/ 
Nicht-migriert-Nicht-normal,karikaturen174.html

• Besuch entsprechender Ausstellungen, zum Beispiel: 
„Ortsgespräche“ im Kreuzbergmuseum, siehe:  
http://museen.de/kreuzberg-museum-berlin.html, 
„99 x Neukölln“ im Museum Neukölln, siehe http:// 
www.museum-neukoelln.de/ausstellungen-99-neukoelln.php, 
Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in 
Deutschland, siehe http://www.domid.org/de, 
Deutsches Auswandererhaus, siehe  
http://dah-bremerhaven.de

• Stadtrundgänge auf Spurensuche der Migration: nach Plätzen 
und Orten in der Stadt forschen, die Migrationsgeschichte 
sichtbar machen, siehe zum Beispiel:  
http://www.freiburg.de/pb/site/freiburg_mundenhof/
node/654398/Lde/auf_den_spuren_der_migration.html, 

• thematische Stadtführungen, zum Beispiel: X-Berg Tag, eine 
Reise in das multikulturelle Berlin, siehe  
http://www.xberg-tag.de/

Die Geschichte der Menschheit ist eine Wanderungsgeschichte. 
Menschen haben sich aus Afrika über die ganze Welt verbreitet. 
Mit dem Sichtbarmachen der eigenen Wanderungsgeschichten 
wird die Normalität, der Mut und die Kreativität von Menschen 
anerkannt.

Anerkannt wird auch die Transkulturalität, die individuelle sowie 
die gesellschaftliche14. Denn wenn Migration und Migrationsge-
schichten als normal und Gesellschaft als plural erkannt werden, 
erübrigt sich die Metapher vom Sitzen „zwischen den Stühlen“ 
als Synonym für einen angeblichen Zustand, zwischen etwas 
(zwischen zwei Kulturen, die dann geschlossen und statisch ge-
dacht werden) zu sein und also keinen eigenen Platz zu haben.

Aufbau der Station „Wie Menschen wandern“

Material:

• Stellwände und Tisch mit ausreichender Anzahl an Stühlen

• Geographische Karten von der jeweiligen Stadt, von Deutsch-
land, Europa und der Welt (siehe auch: Kopiervorlagen unter: 
http://www.weltinderschule.uni-bremen.de/mat_bas.htm)

• Arbeitsblätter mit Fragen zum Recherchieren von  
Wanderungsgeschichten in der eigenen Familie (vorab!) 

• verschiedenfarbige Stifte zum Einmalen der Wanderungs-
wege/bunte Nadeln zum markieren wichtiger Stationen

• Flip Chart Papier für ein Brainstorming zur Frage: Warum 
wandern Menschen? – Warum bleiben Menschen?

• Die Geschichte vom Papahai

Arbeit mit der Station „Wie Menschen wandern“

Schritt 1 – vorab (!): familiäre Wanderungsgeschichten erfragen 
Die Kinder befragen ihre Familie nach ihren Wanderungsge-
schichten. Das können auch Geschichten aus der erweiterten 
Familie sein oder sonstiger nahestehender Menschen. Dazu 
bekommen sie ein bis zwei Wochen vor dem Projekttag das 
Arbeitsblatt ausgehändigt.

Schritt 2: familiäre Wanderungsgeschichten erzählen 
In der Station erzählen die Kinder sich gegenseitig ihre  
Ge schichten und familiären Bezüge. Sie markieren wichtige  
Städte oder Gegenden auf den Karten mit Nadeln bzw.  
malen sie ein. Oder: Sie schreiben die Geschichten auf kleine  
Kärtchen und platzieren sie auf den Karten.

Schritt 3: Menschen kommen – gehen – bleiben, warum? 
Die Kinder sammeln sich um ein Flipchart, auf dem die Frage 
„Warum wandern Menschen? Warum bleiben Menschen?“ 
steht. Im Gespräch sammeln sie Gründe, die sie kennen, 
und notieren sie auf dem Papier. Assoziatives Malen ist auch 
möglich. Zur Anregung können folgende Fragen helfen: 
Warum sind eure Eltern/Großeltern bzw. euch nahestehende 
Menschen umgezogen? Warum sind sie geblieben? Was 
gäbe es für euch für Gründe, dass ihr euren Wohnort verlasst? 
Wichtig ist hier, auf verschiedene Perspektiven einzugehen, 
und auf angstbesetzte Themen vorbereitet zu sein: Nicht 

14  Hier sei nochmals an das eingangs angeführte Zitat erinnert: „Es wird auf die Fähigkeit des Einzelnen ankommen, die individuelle Transkulturalität anzunehmen und sich so der gesellschaftlichen 

Transkulturalität zu stellen.“(Arata, Takeda, 2010)
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Die Ausstellung „du doitsch“ 1989 auf dem Kirchentag in Ber-
lin. Dort konnten Menschen erkunden, wie dynamisch und trans-
kulturell eine „deutsche Identität“ ist. Überwacht von einem stren-
gen Beamten konnten „deutsche Wörter”, „deutsches Essen” und 
die Vorfahren berühmter Deutscher erforscht werden. In einem 
Quiz wurden Kenntnisse über rechtsnationales Wissen getestet. 
Diese Form der Intervention in dominante Integrationsdiskurse 
inspirierte Virginia Alvear Galindo und Annette Kübler 2002 im 
Rahmen des Projekts „Eine Welt im FEZ“, um sich kreativ und 
niedrig schwellig in Diskurse um die „deutsche Leitkultur“ einzu-
mischen. Zahlreiche Projekttage für Schulklassen und ein großes 
Familienwochenende zum 3. Oktober 2003 ermöglichte die Aus-
einandersetzung mit widersprüchlichen und äußerst dynamischen 
Aspekten deutscher Identitäten der Menschen, die tatsächlich in 
Deutschland leben. 
2007 forschten Kinder der AG Eine Welt der Hunsrück-Grund-
schule mit Icra Amad Ibrahim und Annette Kübler zu Wanderungs-
geschichten von Wörtern, Lebensmitteln und Menschen. Dies 
wurde veröffentlicht in der Lernmappe von ASET e.V.
Die Projektwochen Deutschland*Ein*Wanderungsland der Nürtingen- 
und Clara Grunwald-Grundschule brachten 2011 und 2013 eine 
kontinuierliche Weiterentwicklung. 
Das EU-finanzierte Projekt „Global Fairness“ ermöglichte jetzt 
Beate Flechtker und Annette Kübler die Mate ria lien vor dem Hin-
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Für konstruktive Mitwirkung und kritische Beiträge seien gedankt: 
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