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HEIMAT & HERKUNFT
MEINE WURZELN

Ziel

Material

Zeitaufwand

Weltkarte, Stecknadel, Faden

vorangestellte Hausaufgabe für SuS*, Übungsablauf 60 Minuten

Globale Migration ist kein neues Thema, und die 
Gründe, warum Familien und Individuen ihren 
Lebensort verlassen, sind vielfältig. Sie prägen 
die Familiengeschichte vieler Schüler*innen 
und können als Ausgangspunkt für das Finden 
von Gemeinsamkeiten und die Stärkung von 
Empathie mit Blick auf das Thema „Migration“ 
dienen.
Zum Beispiel können die Großeltern von Kindern 
ohne Fluchtgeschichte genauso auf der Flucht 
gewesen sein, wie diejenigen der Mitschüler*in-
nen mit Fluchtgeschichte.1 Den SuS* wird es 
mit dieser Übung ermöglicht, mehr über sich 
selbst und andere zu lernen und dabei mehr 
über Migration, Flucht und Vielfalt zu erfahren. 
Die SuS* spüren eine Verbundenheit zu ihren 
Mitschüler*innen, mit denen sie sich vorher 
eventuell nicht auf dieser Ebene identifizieren 
konnten.
Dieser Übung sollte eine Hausaufgabe vorange-
hen: Die SuS* sollen ihre eigene Migrationsge-
schichte zu Hause erfragen. Dabei sollen alle 
Informationen gesammelt werden, die den SuS* 
besonders erscheinen.

Die Welt in Bewegung – früher wie heute

variabel

Materialbedarf: gering

zusätzliche Recherche

Die SuS* lernen die Migrations– und Familiengeschichte ihrer Mitschüler*innen kennen und 
sind in der Lage, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu erkennen.

1 Vgl. Kossert, Andreas (2015):  Böhmen, Pommern, 
Syrien. Zeit Online. URL: https://www.zeit.de/2015/05/
fluechtlinge-boehmen-pommern-nachkriegszeit (zuletzt 
abgerufen am 19.10.2019).

Diese Übung sollte sensibel mo-
deriert werden. Schüler*innen, 

die selber migriert oder geflüchtet sind, 
sollten nicht dazu gedrängt werden, ihre 
Geschichte zu erzählen. Alle SuS* kön-
nen teilen, was sie teilen möchten.

SuS*, die alltäglich mit Rassis-
mus konfrontiert sind, häufig 

nach ihrer Herkunft gefragt werden und 
Situationen des Othering (andersartig 
machen) erfahren, sollte in dieser Übung 
die Möglichkeit gegeben werden, sich 
davon zu distanzieren und frei zu wäh-
len, wo sie sich selbst verorten möchten. 
Lassen Sie die SuS* z. B. alle auch eine 
Stecknadel nach Deutschland stecken 
oder führen Sie die Übung als gemein-
same, räumliche Aufstellungsübung aus, 
wobei die SuS* ihre Geschichte erzäh-
len, aber frei wählen können, wo sie sich 
selber hinstellen möchten.

https://www.zeit.de/2015/05/fluechtlinge-boehmen-pommern-nachkriegszeit
https://www.zeit.de/2015/05/fluechtlinge-boehmen-pommern-nachkriegszeit
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Heimat
ist kein Ort,

Heimat ist
ein Gefühl!

Herbert Grönemeyer

Übungsvorbereitung

Übungsablauf

Reflexion & Diskussion

•  Habt Ihr etwas Neues über Eure Herkunft 
herausgefunden? Wenn ja, was?

• Was hat Euch überrascht/gewundert?

• Welche Gemeinsamkeiten habt Ihr 
herausgefunden? Welche Unterschiede?

• Welche Gründe gibt es, um den 
Lebensort zu wechseln/umzuziehen?

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Die SuS* können ihre Wurzeln auch 
als Zeitungsartikel niederschreiben. 
Vielleicht kann das Thema in der 
Schulzeitung herausgegeben werden.

• Laden Sie die Eltern und Großeltern 
mit Migrations– und 
Fluchtgeschichte ein. 
Lassen Sie die SuS* kleine 

Interviews mit ihnen durchführen, 
wenn sie sich dazu bereit erklären. 
In einer abschließenden Präsentation 
des Workshops können diese gezeigt 
werden.

•  Für die weitere Recherche: Viele Infor-
mationen und Unterrichtsmaterialien 
finden Sie auf der Internetseite der 
Bundeszentrale für politische Bildung 
(www.bpb.de). Welche Vorteile brachte 
Migration mit sich? Welchen Schwierig-
keiten standen Migrant*innen,  
Aussiedler*innen und Geflüchtete ge-
genüber?

Nutzen Sie für die Hausaufgabe zur Übungsvorbereitung gerne die Vorlage auf 
der folgenden Seite. Im Rahmen der vorangestellten Hausaufgabe werden die 

SuS* gebeten, Informationen über ihren Stammbaum einzuholen. Dazu sollten sie ihre 
Familienmitglieder um Hilfe bitten. Das Hauptaugenmerk liegt dabei vor allem auf mög-
lichen Ortswechseln aufgrund von Flucht oder Umzügen, aber auch auf der Zugehörigkeit 
zu Religions– oder Volksgruppen, um so viel wie möglich über die eigene Herkunft und die 
Herkunft der Familie herauszufinden: Welche Rolle spielte der Zweite Weltkrieg im Leben 
meiner Urgroßeltern? Mussten meine Eltern, Großeltern oder Urgroßeltern fliehen? Welche 
Ursachen gab es für die Flucht? Welche Religion bzw. Konfession spielt in meiner Migra-
tionsgeschichte eine Rolle? In der Übung selber sollen die SuS* ihre Wurzeln visualisie-
ren, indem sie die Herkunft ihrer Eltern, Großeltern und Urgroßeltern auf einer Weltkarte 
markieren.

1. Die SuS* stellen die Geschichte ihrer Familie vor der Klasse vor.

2. Auf einer Weltkarte werden mithilfe von Stecknadeln die Orte und Länder markiert, 
aus denen die verschiedenen Familien und die SuS* stammen. Die Stecknadeln werden 
mit einem Faden verbunden, um die Diversität zu visualisieren (alternativ kann auch 
eine Magnettafel mit entsprechenden Magneten oder eine an der Tafel gezeichnete  
Weltkarte genutzt werden).             

www.bpb.de/gesellschaft/
migration/dossier–migration

Übungsverknüpfung

Schließen Sie zur vertieften Auseinandersetzung mit Fluchtströmen und –gründen heute die 
Übung „die Welt in Stühlen“ auf 1.5.9 oder zur historischen Auseinandersetzung mit Zuwande-
rung nach Deutschland die Übung „Wurzeln schlagen“ auf 1.1.33 an.

http://www.bpb.de
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration
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Meine Wurzeln

Begebt Euch auf die Suche nach Euren eigenen Wurzeln! Wenn Ihr die Antworten auf die Fragen 
nicht kennt, dann versucht eine Antwort zu finden und interviewt zum Beispiel Eure Eltern oder 
andere Familienmitglieder.

Habe ich schon in einem 
anderen Land gelebt? 

Wenn ja, wieso? 

Mussten meine Eltern, 
Großeltern oder 

Urgroßeltern fliehen oder 
sind sie umgezogen?

Welche Gründe gab es für die 
Flucht/ den Umzug?

Welche Rolle spielte der 
Zweite Weltkrieg im Leben 
meiner (Ur-) Großeltern? 

Wo haben meine Eltern 
und Großeltern vorher 
gelebt?
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Meine Wurzeln

Begebt Euch auf die Suche nach Euren eigenen Wurzeln! Wenn Ihr die Antworten auf die Fragen 
nicht kennt, dann versucht eine Antwort zu finden und interviewt zum Beispiel Eure Eltern oder 
andere Familienmitglieder.
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