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Übung 2: Was gehört zu Deutschland?
Zeit

ca. 45 bis 60 Minuten

Material
• Einen großen Raum
• Arbeitsblätter mit den Bildern von „Was gehört zu Deutschland“
• Video von Jylet Ayse (https://www.youtube.com/watch?v=UZhJENM4EZE)
• optional: Hilfestellung für die Moderation in Form von “Funfacts”
Ziele
• Reflektion der Themen Migration und Integration
• Auseinandersetzung mit Deutschland als (Post-) Migrationsgesellschaft
Ablauf
1. Die Teilnehmenden schauen sich gemeinsam das Video von Jylet Ayse „Wir sind Deutschland“
an. In diesem Video von Jyle Ayse werden Beispiele von „Wir/Ihr Verhaltensmunstern“ in
Deutschland aufgezeigt und hinterfragt. Die Teilnehmenden setzen sich mit bestimmten
stereotypisierten Aussagen auseinander und können im Anschluss die Inputs aus dem Video
im Plenum besprechen und reflektieren. Worum geht es in dem Video? Welche bestimmten
Emotionen erkennst du bei Jylet? Welche Aussagen von Jylet fandest du am wichtigsten und
warum?
2. Nach dem Brainstorming werden Bilder in dem Raum verteilt und der Raum wird aufgeteilt zu
„gehört zu Deutschland“ und „gehört nicht zu Deutschland“. Die Teilnehmenden haben erstmal 5
Minuten Zeit, die Bilder zwischen „gehört zu Deutschland“ oder „gehört nicht zu Deutschland“
zu verteilen.

Hinweis für die Moderation: Nicht alle Teilnehmenden werden sich ein Bild holen, manche
werden nur das Ganze beobachten. Diese können nach der „Fertigstellung des Bildes“
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befragt werden. Beispielfragen: Bist du damit einverstanden? Wie findest Du das
Gesamtbild?

3. Nach etwa 5 Minuten stellt die Moderation Fragen zum Gesamtbild. Sind alle Teilnehmenden mit
dem Ergebnis einverstanden und warum (nicht)? Bei Aspekten, bei denen die Teilnehmenden
einen Diskussionsbedarf sehen, sollte ausreichend Zeit zur Verfügung stehen.

Hinweis für die Moderation: Je nachdem wie die zeitlichen Ressourcen sind, können die
Bilder immer wieder neu zugeordnet werden. Hierfür können unterschiedliche Variationen
ausgesucht werden. Die Moderation kann die Bilder nach Bedarf ergänzen um somit weitere
Themen in den Fokus der Diskussion legen.

4. Nach der Übung kurze Reflektion in der Gruppe: Zum Beispiel: Wie erging es euch mit der
Übung? „Was ist überhaupt deutsch?“ Wie schwer fiel euchdie Zuordnung? Haben dir Begriffe
gefehlt? Sind Begriffe überhaupt fix mit einer Region verbunden?

Hinweis: Hier haben wir es mit Klischees zu tun. Falls Sie Unterstützung benötigen, haben
wir Hintergrundinformationen zu den einzelnen Themen bereitgestellt. Sensibilität und
Offenheit gegenüber den Teilnehmenden sind in dieser Übung sehr wichtig. Die
Teilnehmenden sollen feststellen können, dass selbst bei zutreffenden Klischees, diese
nicht pauschal gültig sind und keines der Bilder einer bestimmten Nation zugeschrieben
werden kann,

RISE_Was gehört zu Deutschland?
PDF 816,8 KB
(https://rise-jugendkultur.de/files/2021/06/rise_was-gehoert-zu-deutschland-.pdf)

RISE_Zusatzinformationen_fun facts
PDF 173,2 KB
(https://rise-jugendkultur.de/files/2021/06/rise_zusatzinformationen_fun-facts.pdf)

3

Online verfügbar: https://rise-jugendkultur.de/material/uebung-2-was-gehoert-zu-deutschland/
RISE ist ein Projekt des JFF in Zusammenarbeit mit ufuq, Parabol, Vision Kino und
jugendschutz.net, gefördert durch die Staatsministerin für Kultur und Medien.

