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Ein Mikrokosmos
in Lederstiefeln
len über mehrere Generationen hin
weg. Besonders häufig findet das
zwischen Ungarn und Deutschen
statt, die sich davon beiderseits Vor
teile für ihre Kinder versprechen. So
schickt die donauschwäbische Bau
ernfamilie Danninger aus Kumbai/
Kunbaja (Ungarn) 1921 ihren damals
elfjährigen Sohn Hieronymus zur un
garischen Schuhmacherfamilie Vörös
im zehn Kilometer entfernten Tataháza.

Eines von rund 1.200 Exponaten in
der Dauerausstellung des Donau
schwäbischen Zentralmuseums Ulm
(DZM) sind die Hochzeitsstiefel des
Hieronymus Danninger. Das auf den
ersten Blick unscheinbare Stiefelpaar
gibt bei genauerem Hinsehen er
staunliche Geschichten preis.
Tauschkinder
Seit dem 16. Jahrhundert kennt man
in Ungarn die Praxis des Kinder
tauschs. Miteinander bekannte Fami
lien verschiedener Ethnien nehmen
wechselseitig ihre Kinder auf, biswei
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çizme

Stiefel
Eintritt in die Welt der Erwachsenen
Tauschvater Vörös wird später Hiero
nymus Danningers Firmpate. Und
als Hieronymus heiratet, schenkt er
ihm selbstgefertigte Lederstiefel – so
genannte Tschismen. Die Tschismen
markieren einen neuen Lebensab
schnitt, den Eintritt in die Welt der
Erwachsenen.

csizma

čizma

cizmă

Wortwechsel
Übrigens sagen die Donauschwaben
nicht „Stiefel“, sondern „Tschismen“.
Diese Bezeichnung übernehmen sie
von ihren ungarischen Nachbarn. Das
ungarische Wort „csizma“ (serbisch/
kroatisch čizma, rumänisch cizmă)
wiederum ist einer von vielen Turzis
men in den Sprachen Südosteuropas,
ein Erbe der fünfhundertjährigen
Präsenz des Osmanischen Reichs.

Tschismen

Fluchtgepäck
Und wie kamen die Tschismen nun
ins Museum? Familie Danninger muss
1944 aus Ungarn flüchten und gelangt
nach Baden-Württemberg. Als die
Tochter von Hieronymus Danninger
Ende der 1990er Jahre vom Aufbau
des DZM erfährt, stiftet sie neben
zahlreichen anderen Gegenständen
aus dem Fluchtgepäck auch diese
Hochzeitsstiefel.
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Museum und
Migration

Migrationen sind in der Menschheits
geschichte der Normalfall, nicht
die Ausnahme – eine Erkenntnis, die
heute nicht nur innerhalb der Ge
schichtswissenschaft geteilt wird. Für
Kommunalpolitiker ist dies eine all
tägliche Erfahrung. Seit 1945 kamen
verschiedene Zuwanderergruppen
in die Bundesrepublik – zunächst die
Flüchtlinge und Heimatvertriebenen,
seit den späten 1950er Jahren die
Arbeitsmigranten aus Südeuropa,
dann die Spätaussiedler und jüngst
die Flüchtlingsströme aus den Ländern
des Nahen Ostens und aus Afrika.
Die Migrationswellen spiegeln sich
ansatzweise auch in den Beständen
von stadt-, heimat- und regionalge
schichtlichen Museen wider, denn in
den Sammlungen befinden sich teil
weise schon Objekte (etwa zu den
Heimatvertriebenen), oder es wird
gezielt gesammelt (etwa zu den
„Gastarbeitern“).

Am Beispiel der deutschen Minder
heit in Südosteuropa befasst sich das
Donauschwäbische Zentralmuseum
Ulm (DZM) mit Migrationen im Donau
raum. Ökonomisch, sozial oder religiös
motivierte Migration gehört ebenso
zur historischen Erfahrung der Donau
schwaben wie verschiedene Formen
von Zwangsmigration. Das eingangs
vorgestellte Exponat der „Tauschkind
stiefel“ zeigt exemplarisch die zahl
reichen Perspektiven, die ein Muse
umsobjekt der heutigen Zuwande
rungsgesellschaft eröffnen kann.
Mit dem Pilotprojekt „Migration ver
bindet“ erkundete das DZM, ob und
wie die historischen Migrationen der
Donauschwaben mit der heutigen
Lebenswirklichkeit von Zugewander
ten in Beziehung gesetzt werden
können. Im Zeitraum von 18 Monaten
wurden zwei Teilprojekte durchge
führt.
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1. Schülerprojekt „WO BIN ich
ICH? Treffen mit mir selbst“
Mit der 8. Klasse einer Gemeinschafts
schule wurde den Themen Identität,
Heimat und Fremde nachgegangen.
Die SchülerInnen lernten die einstige
Lebenswelt donauschwäbischer Kin
der und Jugendlicher kennen, der sie
ihre eigenen Erfahrungen gegenüber
stellten. Aus ihren Erkenntnissen ent
wickelten sie unter anderem ein Thea
terstück, das sich um Herkunft, gegen
seitigen Respekt und das eigene
Selbstverständnis drehte.

Das Pilotprojekt hat uns überzeugt
und wir sind der Meinung, dass ähnli
che Angebote auch in anderen
Museen funktionieren können. Das
Zusammenführen von deutschen
Heimatvertriebenen und späteren
Zuwanderern eröffnet neue Besucher
schichten und neue Veranstaltungs
formate. Deshalb möchten wir mit
dieser Broschüre unsere Erfahrungen
teilen und Praxisbausteine zur Verfü
gung stellen, die andere Museen
übernehmen und ihren Bedürfnissen
anpassen können.

2. Begegnungsprojekt „Migration
verbindet?!“
Kann die Geschichte der Donau
schwaben als Erfahrungs- und Wissens
schatz für die heutige Zuwanderungs
gesellschaft dienen? Unter dieser
Fragestellung konzipierten donau
schwäbische ZeitzeugInnen zusammen
mit in Ulm lebenden MigrantInnen im
Museum neue Vermittlungsformate.
Umgesetzt wurde die Idee „Das Mu
seum in die Stadt tragen“, bei der
die TeilnehmerInnen als Ausstellungs
macher an ungewöhnlichen Orten
agierten. Das ließ einen Funken über
springen: Die TeilnehmerInnen möch
ten sich auch künftig im Museum
engagieren. Ihr erstes Folgeprojekt
war ein Thementag, der sich dem
Totengedenken rund um den Globus
widmete.

Wir bedanken uns bei Rita Brandt,
Ruth Fichtner, Andrea Kreuzpointner
und Gabriele Welke für die Umset
zung der Teilprojekte. Ein besonderer
Dank gilt den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern, die die Projekte mit
Leben füllten. Herzlich bedanken
möchten wir uns außerdem bei der
Gemeinschaftsschule Lonetal, der
Stadtbibliothek Ulm sowie bei dem
Team des Hanfrestaurants Hemperium
und des Öko-Supermarktes Alnatura
in Ulm. Ohne die Förderung durch
den Innovationsfonds Kunst wäre die
Umsetzung nicht möglich gewesen,
weshalb unser Dank auch dem Minis
terium für Wissenschaft, Forschung
und Kunst des Landes Baden-Würt
temberg gilt.

Christian Glass
Leni Perenčević
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WO BIN ich ICH?
Treffen mit
mir selbst
Schülerprojekt zu Identität, Heimat und Fremde

Steckbrief
Thema
Migration und Identität, Persönlich
keitsentwicklung, Integrationsprozes
se im Lehr- und Lernprozess

Konzeption und Umsetzung
Rita Brandt (Diplom-Museumspäda
gogin), Ruth Fichtner (Lehrerin für
Kunst und Deutsch)

Zielgruppe
Jugendliche im Pubertätsalter mit
und ohne internationale Wurzeln, hier
die 8. Klasse (13 bis 15 Jahre) einer
Gemeinschaftsschule/Werkrealschule

Projektergebnisse
(materiell – immateriell)
Theaterstück, Kunstwerke (Umrissfi
guren, bemalte Glasplatten, Werte
baum, Tonreliefs), Gedichte,
Geschichten, Lebensläufe – besserer
Klassenzusammenhalt, verbesserte
Ausdrucksfähigkeit und interkulturel
le Kompetenz, gestärktes Selbstbild

Kooperationspartner
DZM, Gemeinschaftsschule Lonetal
(Amstetten)
Projektlaufzeit | Turnus
Oktober 2015 bis Dezember 2016,
einmal pro Monat im Museum, vorund nachbereitet im Schulunterricht
(Deutsch, Bildende Kunst)
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Warum Vater?
Warum Vater
du mich holen
in dieses Land
wo ich nicht
auf Straßen
spielen kann die
du so schön
putzen hast

Heimat
Mein Dorf ist klein und zierlich
Hier und da ein kleiner Hof mit
ein paar Feldern.
Vertrauen und Zuverlässigkeit ist
sehr wichtig.
Mein Dorf ist klein und zierlich.
Im Sommer hilft man sich die
Ernte einzubringen.
Im Herbst freut man sich!
Mein Dorf ist klein und zierlich.
Hier und da ein kleiner Hof mit
ein paar Feldern.

Projektbeschreibung
Die beiden Schülergedichte, die im
Rahmen des Schülerprojekts entstan
den, sind nicht wertend gegenüber
gestellt. Vielmehr zeigen sie die
Spannbreite persönlicher Erfahrungen,
die die Jugendlichen mitbrachten.
Elf der 22 Schüler haben einen Migra
tionshintergrund (Indien, Kasachstan,
Rumänien, Russland, Türkei, Ungarn),
davon leben zwei erst seit kurzem in
Deutschland. Zwei Schüler stammen
aus den neuen Bundesländern.

chen oder die Zugehörigkeit zum
Islam betonten –, konnten darüber
hinaus aber kaum etwas über ihre
Wurzeln sagen. Auch die Schüler
ohne Migrationshintergrund waren
ratlos, wenn sie benennen sollten,
was ihre Kultur ausmacht. Orientie
rungslosigkeit, mangelndes Bewusst
sein und Wissen über die eigene
Herkunft sowie ihren Platz in der
Gesellschaft charakterisierten die
Alltagssituation der SchülerInnen.

Die Klasse galt als schwierig, einige
SchülerInnen als verhaltensauffällig.
Zu Projektbeginn waren die Heran
wachsenden sehr verschlossen.
Untereinander kommunizierten sie
kaum, sie hielten sich gegenseitig
auf Distanz, ein Klassenzusammen
halt fehlte. Einige SchülerInnen trugen
ihre Herkunft nach außen – etwa,
indem sie miteinander Russisch spra

Projektidee und -ziele
Ob wir als Junge oder Mädchen auf
die Welt kommen, welche Erwartun
gen Familie und Freunde an uns stel
len, die positiven und negativen Er
fahrungen, die wir machen – all das
bestimmt unsere Persönlichkeitsent
wicklung.
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lysieren und ihre daraus erwachsen
den Bedürfnisse zu erkennen, denn
diese sollten dem Projekt die Rich
tung vorgeben. Der organisatorische
Aufwand für beide Pädagoginnen
war enorm. Zusätzlich zu der Konzep
tionsphase und den monatlichen
Treffen im Museum kamen zahlreiche
Vor- und Nachbereitungstermine.
Ohne Rückhalt der Schulleitung einer
seits und zusätzliches Engagement
der Lehrerin andererseits wäre dies
nicht möglich gewesen.

Im Projekt setzten sich die SchülerIn
nen im Museum und im Unterricht
ein Schuljahr lang mit den Themen
Migration, Heimat und Fremde ausei
nander. Ausgangspunkt war die
Geschichte der Donauschwaben.
Anhand von historischen Fotografien,
Museumsobjekten und Ego-Doku
menten lernten sie die einstige Welt
donauschwäbischer Kinder und Ju
gendlicher kennen. Dieser stellten
sie ihre eigene Lebenswirklichkeit ge
genüber und entwarfen schließlich
Visionen für ihre Zukunft.

Als Einstieg im Museum war geplant,
gemeinsam einen Vertrag aufzusetzen:
„Wie sprechen wir miteinander, was
wollen wir gemeinsam erreichen?“ Zu
diesem Zeitpunkt konnten die Schü
lerInnen jedoch noch keinerlei Kom
munikationsformen, Werte oder Ziele
formulieren. Stattdessen füllten sie
beim nächsten Treffen einen Lücken
text aus. Das Beispiel zeigt: Im Projekt
verlauf war von den Pädagoginnen
ein hohes Maß an Reflexion und Flexi
bilität gefordert: Wie gewinnen wir
einen Zugang zu den SchülerInnen?
Welche SchülerInnen brauchen Ein
zelgespräche? Wurden die gesteck
ten Ziele erreicht?

Ziel des Projekts war es, die Persön
lichkeits- und Identitätsentwicklung
der Jugendlichen mit und ohne Mig
rationshintergrund positiv zu beein
flussen und ihnen konkrete Hand
lungs- und Konfliktlösungsstrategien
an die Hand zu geben. Sie sollten ler
nen, ihr Auftreten zu reflektieren, sich
selbst in ihrem Umfeld einzuordnen
sowie eigene Gedanken, Wünsche
und Überzeugungen zu visualisieren
und zu kommunizieren.
Planung und Ablauf
Die Museumspädagogin stand vor
der nicht einfachen Aufgabe, nicht
nur die in der Klasse sehr unterschied
lichen Leistungsniveaus zu berück
sichtigen, sondern auch die Alltags
situation der Jugendlichen zu ana

In den kommenden Monaten eigne
ten sich die SchülerInnen Schritt für
Schritt das Museum an. Sie lernten
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terricht visualisiert. Im Kapitel „Praxis
bausteine“ wird ausführlich beschrie
ben, wie sich die Lerninhalte von
Museum und Schule ergänzten. Kniff
lige Aufgaben, Suchaufträge und
Schnitzeljagden durch die Ausstellung
erforderten immer genaueres Hinse
hen. Donauschwäbische Werte, Bräu
che, Feste und Stereotype bildeten für
die Schüler eine Vergleichsfolie: Wie
ist es eigentlich bei uns zu Hause?
Zusehens öffneten sich die Jugendli
chen, benannten ihre Stärken und
Schwächen, drückten Hoffnungen
und Ängste aus, bekannten sich – teil
weise auch vor den anderen – zu sich
selbst.

die Depots kennen sowie die Mitar
beiterInnen und deren Aufgaben.
Die Dauerausstellung sollten sie zu
nächst nach einer lediglich blitzlicht
artigen Einführung durch die Muse
umspädagogin selbst erkunden und
nach ihrem selbstständigen Rund
gang berichten, was sie interessant
fanden und welche Eindrücke sie ge
wonnen haben. Noch kamen kaum
Rückmeldungen von den SchülerIn
nen. Dies änderte sich im Laufe des
Projekts langsam. Die Dauerausstel
lung wurde den SchülerInnen immer
vertrauter, denn dort verbrachten sie
während ihrer Museumsbesuche die
meiste Zeit. Die thematischen Schwer
punkte waren die Auswanderung der
Donauschwaben im 18. Jahrhundert,
Kleidung, Religion und Zwangsmigra
tion. Begriffe wie Kultur, Identität und
Assimilation, die sie im Museum lern
ten, wurden im Deutschunterricht
weiter vertieft und/oder im Kunstun

Höhepunkt und Abschluss des Pro
jekts war die lang ersehnte Präsenta
tion im Museum vor Eltern und Ver
wandten, LehrerInnen, MitschülerInnen
und MuseumsmitarbeiterInnen. Die
SchülerInnen spielten ein kurzes
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Praxisbausteine

Theaterstück, in dem auch der zuvor
von ihnen befragte donauschwäbi
sche Zeitzeuge eine Rolle spielte.
Sie stellten ihre Einzelkunstwerke und
-gedichte und natürlich den über
Monate gemeinsam gestalteten
Wertebaum aus. Die Eltern hatten
ein internationales Buffet vorbereitet.
Verglichen mit ihrem Umgang mitein
ander zu Projektbeginn, waren bei den
SchülerInnen nach einem Schuljahr
deutliche Fortschritte erkennbar.
Auch die Eltern kamen untereinander
ins Gespräch, einige wünschten sich
eine Fortsetzung des Projekts. In ihrer
Ansprache brachte es die verantwort
liche Lehrerin treffend auf den Punkt:
„Für mich ist eines wichtig: Die Schule
immer wieder und so oft wie möglich
und nötig zu verlassen. Warum?
Wenn wir die Schule verlassen, öffnen
wir uns der Welt. Wir lernen neue Er
fahrungsräume kennen, Fremdes ma
chen wir uns vertraut, lebensnahe
Situationen werden geschaffen. Die
Handlungsfähigkeit der Schüler wird
dadurch erweitert.“

Das Museum als Lernort
Zu Projektbeginn hatten die Schüler
nur sehr vage Vorstellungen davon,
was ein Museum macht: Museen zei
gen „alte Sachen“ und sind langweilig.
• Schrittweises Erkunden: Die Mit
arbeiterInnen stellen sich an ihrem
Arbeitsplatz mit ihren Arbeitsfeldern
vor. Eine Depotbesichtigung führt
hinter die Kulissen. Schritt für Schritt
lernen die Schüler die Dauerausstel
lung kennen.
• Museumspädagogische Objekte:
Textil, Geräte, Koffer, Fotografien
und Ego-Dokumente sind integraler
Bestandteil des Projekts – sie werden
befühlt, aus- und anprobiert, vergli
chen und hinterfragt.
• Das Museum als alternativen
Lern-, Erfahrungs- und Erlebnisort
präsentieren: Das Museum soll der
Klasse einen neuen Erfahrungsraum
eröffnen, in dem kein Leistungszwang
herrscht, und der durch die Aura der
Exponate eine reizvolle Umgebung
schafft. Hier sind die biografischen
Erfahrungen der SchülerInnen relevant,
sie werden zu Experten ihrer selbst
und haben Erfolgserlebnisse. Die re
gelmäßigen Museumstreffen sollen
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die klassische Lehrer-Schüler-Situati
on aufheben und dazu führen, dass
sich die SchülerInnen aufgrund eines
Gemeinschaftserlebnisses unterein
ander bewusster wahrnehmen.
Schnittstellen zwischen Schule und
Museum
Museumspädagogische Projekte an
kulturhistorischen Museen lassen sich
hervorragend an die Fächer Deutsch
und Kunst anbinden. Je nach Jahr
gangsstufe und Lehrplaninhalten gilt
es, in enger Absprache mit der Schu
le inhaltliche Schnittstellen zu definie
ren. Die beiden Pädagoginnen achte
ten im Projektverlauf darauf, dass sich
ihre lernortspezifischen Methoden er
gänzten, und darauf, nicht parallel zu
einander zu arbeiten, sondern aufein
ander aufbauend.

sichtbar machen. Die von den Schü
lerInnen gewählten Hintergrundfarben
beantworten die Frage „Wenn ich
eine Farbe wäre, …“. Beine und Füße
der Umrissfiguren zeigen ihre Ergeb
nisse einer Wortschatzarbeit zum
Thema „Was brauche ich, um mich
an einem fremden Ort wohl zu fühlen,
um mich zu integrieren?“.

• Rückkopplung und Vertiefung:
Was die SchülerInnen im Museum
über Heimatgefühl, Rollenbilder,
Stereotype, Lebensläufe, Identitäts
merkmale und Werte der Donau
schwaben lernen, vertiefen sie in der
Schule – im Deutschunterricht zum
Beispiel durch das Verfassen von Ge
dichten und Geschichten. Im Kunst
unterricht entstehen lebensgroße
Umrissfiguren, die nach und nach mit
Symbolen und Bildern gefüllt werden,
die Gedanken, Gefühle und Wünsche

• Lebensläufe: Im Deutschunter
richt lernen die SchülerInnen, einen
aussagekräftigen Lebenslauf zu ver
fassen. Im Museum arbeiten sie mit
Fotografien aus der Sammlung, die
verschiedene Lebensphasen von
Donauschwaben zeigen: Taufe, Kom
munion, Ausbildung, Hochzeit usw.
Diese ordnen sie auf einem Zeitstrahl
an. Im Kunstunterricht arbeiten sie an
ihren Umrissfiguren weiter. Sie bringen
dafür Fotografien mit, die sie selbst
in verschiedenen Lebensphasen zei
13

Im Kunstunterricht betrachten sich
die Schüler ganz genau und gestalte
ten ihre Sinnesorgane, zum Beispiel
in Form eines Tonreliefs.

gen. Sie lernen dabei, Veränderungen
bei sich und anderen wahrzunehmen.
• Was siehst du an mir? Was sagt
dir das? Genaues Hinsehen schulen: Zunächst sehen die SchülerInnen
nur kleine Ausschnitte aus Fotografien,
die Gesichter donauschwäbischer
Mädchen und Jungen zeigen. Was
erfahren sie so über die Menschen,
welche Aussagen können sie über
die abgelichteten Personen treffen?
Im zweiten Schritt sehen sie die Foto
grafien in Gänze und versuchen nun,
sie den richtigen Texten zuzuordnen.
Die Texte sind aus donauschwäbi
scher Perspektive geschrieben. An
hand welcher Merkmale in Bild und
Text können die Schüler die Personen
auf den Fotografien nun besser ein
schätzen? Gibt es auf den Fotografi
en sichtbare Identitätsmerkmale?
Welche Identitätselemente sind auf
den Fotos nicht zu sehen und aus
den Texten nicht herauszulesen?

„Ich bin der erstgeborene Sohn
meines Vaters und das Gesetz bestimmt, dass ich die Werkstatt
meines Vaters erben werde. Ich bin
Schuster geworden und wollte es
auch immer werden. Das erste Mal,
als ich die Werkstatt betrat, habe
ich nur die vielen Werkzeuge bewundert, den Geruch des Leders. Dann
habe ich gelernt, dass es wichtig ist,
seinen Beruf gut zu können – mein
Vater hat mir alles beigebracht, auch
die kleinen Geheimnisse, die meine
Arbeit leichter und mich geschickter
machen. In unserem Dorf zählt man
auf meine Arbeit.“
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SchülerInnen unter Leitung der Päda
goginnen ihre Eindrücke aus. Welchen
bleibenden Eindruck das Zeitzeugen
gespräch bei den SchülerInnen hinter
lassen sollte, war nicht vorherzuse
hen. Rückblickend empfehlen die
Pädagoginnen, mehrere Zeitzeugen
gespräche in ein Projekt zu integrieren.

Zeitzeugengespräch
Hinsichtlich der Öffnung der SchülerInnen und ihrer Kommunikation untereinander war das Zeitzeugengespräch ein Durchbruch. Das Gehörte
bewegte die Jugendlichen, in den
folgenden Veranstaltungen bezogen
sie sich immer wieder darauf. Besonders berührte sie die Fluchtgeschichte. Ein Junge aus Russland beispielsweise erzählte, dass auch er – wie
der Zeitzeuge bei seiner Flucht 1944
– migrationsbedingt zwei Jahre von
der Mutter getrennt war.

Neutrale Drittkultur
Bei allen Treffen im Museum waren
donauschwäbische Biografien der
Ausgangspunkt für die Beschäftigung
der SchülerInnen mit sich selbst. Wie
gingen Donauschwaben mit Verlust,
Fremdheitsgefühl, Armut oder An
passungsdruck um? Wie meisterten
sie ihr Leben zwischen zwei Welten?
Die SchülerInnen nahmen donau
schwäbische Perspektiven ein. Sie er
griffen Partei für oder gegen „ihren“
Donauschwaben. Ratschläge oder
Kritik, die sie bei unmittelbarer Betrof
fenheit nicht annehmen könnten,
wurden für die Jugendlichen durch
das neutrale und zeitlich weit entfernte
Beispiel der Donauschwaben nachvoll
ziehbar. Sie lernten außerdem, sich
in andere hineinzuversetzen, äußere
Zeichen zu lesen und Gefühle zu be
nennen.

• Timing, Vor- und Nachbereitung,
Häufigkeit: Das Zeitzeugengespräch
fand in der Projektmitte statt. Noch
immer wiesen die SchülerInnen Kom
munikationsschwächen auf. Deshalb
wurde im Vorfeld viel Zeit darauf ver
wandt, eine Kommunikationsbasis
zu schaffen: Wie lerne ich jemanden
kennen? Was kann ich fragen? Dem
erfahrenen Zeitzeugen, ein pensio
nierter Lehrer, mussten nur die Rah
menbedingen wie Zeit, Ort und Er
zählschwerpunkte mitgeteilt werden.
(Sollte kein bereits bekannter und
erfahrener Zeitzeuge zur Verfügung
stehen, siehe Empfehlungen auf
S.26f.) Die vorgesehenen 90 Minuten
erwiesen sich als zu kurz – es wurde
noch Zeit zugegeben. Nach dem
Zeitzeugengespräch tauschten die
15

Elisabeth Weiss aus dem
evangelischen Dorf Giek/
Kéty (Ungarn) in ihrer Sonn
tagskleidung

• Wer jetzo zieht ins Ungarland,
dem blüht die goldne Zeit! Die
SchülerInnen arbeiten mit vereinfach
ten Quellentexten zur Auswanderung
der Donauschwaben im 18. Jahrhun
dert. Jede/r SchülerIn schlüpfte in
die Rolle eines Ungarnwanderers und
hinterfragt dessen Motive: „In Ungarn
verspricht man mir ein einfaches
Leben.“ – „Der Lohn meiner Arbeit
reicht nicht aus, um die Familie zu
ernähren.“ Sind die Gründe der
Menschen, die vor dreihundert Jah
ren ihre Heimat Richtung Ungarn
verließen, für die SchülerInnen nach
vollziehbar? Hätten sie ähnlich ge
handelt?

gehörte und sogar, wohin man ging:
auf das Feld oder zur Kirche, zur
Nachbarin oder zum Tanzen, auf den
Markt oder in die Stadt. Kleidungs
wechsel markierten Phasen und Ein
schnitte des Lebens. Diese Zeichen
sprache verstanden alle. Eine Schülerin
bekommt ein „Gwand“ angezogen.
Was können die MitschülerInnen an
diesem Kleiderensemble ablesen?
Was machen die vielen gestärkten

• Unsere donauschwäbische
Kleidung spricht für uns!
Und deine? Das donauschwäbische
„Gwand“ zeigte, wer man war: Bauer
oder Handwerker, arm oder reich, tra
ditionsbewusst oder fortschrittlich,
welcher Religion und Ethnie man an
16

Köfferchen, mit dem
Elsa Koch 1946
nach Deutschland kam.

Unterröcke und das eng geschnürte
Leibchen mit ihrer Körperhaltung und
was drückt diese aus? Was tragen die
Jugendlichen heute und was soll ihre
Kleidung den anderen sagen? Kennen
sie aus ihrem Alltag eine besondere
Kleidung? Wann, warum und von
wem wird diese getragen?

„Wir wurden nachts aus dem Schlaf
geweckt: ,Sofort das Notwendigste
packen! Alles auf die Wagen und
binnen zwei Stunden fort!‘ Warum
und wohin wusste ich nicht. Meine
Mutter und ich waren ganz alleine …
Während des Packens sagte meine
Mutter zu mir: ‚Du kannst dir etwas
aussuchen, was du mitnehmen willst,
du musst es jedoch selber tragen.’
Unser Hund ist lange Zeit heulend
dem Wagen gefolgt. Meine Schul
freundin aus dem ungarischen Nach
barort versprach, dass sie sich um
unseren Hund kümmern wird.“

• Was mitnehmen? Zwei SchülerIn
nen lesen einen Text von Elsa Koch,
die als Neunjährige aus Ungarn ver
trieben wurde. Die Klasse überlegt
gemeinsam, welche Gefühle darin
ausgedrückt werden. Und schließlich:
Was hätten sie eingepackt? Was wür
de ihnen fehlen, wenn sie von zuhause
fort müssten? Haben sie selbst schon
einen Abschied erlebt?
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Migration
verbindet?!
MigrantInnen machen Museum

Steckbrief
Thema
Entwicklung neuer Vermittlungsfor
mate von und für MigrantInnen,
Schaffung eines interkulturellen Netz
werkes Museum – deutsche Flüchtlin
ge und Vertriebene – MigrantInnen

Projektlaufzeit | Turnus
Februar 2016 bis März 2017 | einmal
pro Monat drei Stunden
Konzeption und Umsetzung
Conviva Kulturmarketing,
Donauschwäbisches Zentralmuseum
(DZM)

Zielgruppe
Ulmerinnen und Ulmer mit internatio
nalen Wurzeln

Projektergebnisse
Ausstellungen an ungewöhnlichen
Orten in der Ulmer Innenstadt mit
Aktionstagen, Abschlussausstellung
und -veranstaltung im DZM, Ideen
sammlung für künftige Vermittlungs
formate, Netzwerk Museum – donau
schwäbische Zeitzeugen – Ulmer
MigrantInnen

TeilnehmerInnen
13 TeilnehmerInnen zwischen 17 und
85 Jahren aus Algerien, Italien, der
Türkei, Serbien/Ungarn, Finnland,
Rumänien, Brasilien, Bosnien-Herze
gowina/Kroatien, Italien, Portugal,
Indien/Kenia, Serbien/Mazedonien
Kooperationspartner
DZM, Conviva Kulturmarketing,
Alnatura, Hemperium, Stadtbibliothek
Ulm
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Projektbeschreibung

Die Findungsphase
Neugierig, aber auch ein wenig skep
tisch fand sich die Gruppe im Februar
2016 im DZM zusammen. Viele von
ihnen hatten bisher kaum Berührungs
punkte mit Museen. Trotzdem waren
sie gekommen, um ein gutes Jahr
lang einmal monatlich drei Stunden
gemeinsam darüber nachzudenken,
wie ein Museum aussehen müsste, in
das sie gerne gehen, in dem sie sich
mit ihren Themen gesehen, vertreten
und willkommen fühlen. Sie waren da,
um neue Vermittlungsformate von und
für Migrantinnen und Migranten zu
erdenken, die durch traditionelle Mu
seumsangebote nicht erreicht werden.
Die Ambition war groß, die Gruppe
bunt. Zunächst dachten die Teilneh
merInnen darüber nach, was Museum
als kultureller Ort für sie bedeutet. Im
Anschluss reflektierten sie, welche
Erfahrungen sie mit Museen in ihren
Herkunftsländern gemacht hatten, was
dort gut war, was sie als hinderlich
erlebten. Und schließlich überlegten
sie, wie ein Museum aussehen müsste,
damit sich MigrantInnen mit ihren
Bedürfnissen wahrgenommen fühlen.
Für Clara aus Portugal stand dabei
die Frage im Vordergrund wie „mit
Hilfe verschiedener Erfahrungen und
kultureller Hintergründe der Projekt
beteiligten … ein Museum, ein Depot
oder ein Archiv in der Gesellschaft

„Migration verbindet?! Klar!“
Unmissverständlich machte Ilayda,
eine in Deutschland geborene Schü
lerin mit türkischer Herkunft, ihre
Haltung deutlich. Unter den 13 Teil
nehmerInnen unterschiedlicher Her
kunft waren außerdem drei Donau
schwaben. Alle sind sich rückblickend
einig, dass die Zusammenarbeit im
Projekt „Migration verbindet?!“ zu
sammengeschweißt hat. „Vor einem
Jahr waren wir uns noch fremd, aber
jetzt sind wir wie eine Familie.“, brach
te es Ansuria, eine in Kenia gebürtige
Teilnehmerin mit indischen Wurzeln,
für sich auf den Punkt.
Projektidee
Welche Angebote helfen Menschen
aus anderen Kulturen, um Museen
als Begegnungsorte für sich zu ent
decken? Welche Vermittlungsarten
sprechen sie an? Welchen Gewinn
haben sie vom Besuch eines Muse
ums? Was vermissen sie in unserer
Museumslandschaft? Unter diesen
Fragestellungen sollten Ideen für Ver
mittlungsformate erarbeitet, erprobt
und umgesetzt werden. Aus den Er
lebnissen, Erfahrungen und Visionen
der TeilnehmerInnen entstanden
Konzepte, die auf ihre Tauglichkeit im
Museumsalltag hin geprüft wurden.
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platziert werden kann.“ Das galt es in
der Gruppe zu klären und abzustim
men: Auf welche Art kann das DZM
mit den Inhalten, die den MigrantIn
nen wichtig sind, in der Stadtgesell
schaft sichtbar gemacht werden? Ent
scheidende Impulse dafür kamen aus
der Besichtigung des DZM-Depots
mit seinen vielfältigen Exponaten zur
(Alltags-)Kultur der Donauschwaben.

Kooperationspartner gewinnen
Die TeilnehmerInnen überlegten sich
einen Rahmen für die Wanderschaft
der DZM-Objekte in die Stadt: Sie
sollten vier Wochen lang ausgestellt
werden, zusammen mit je einer klei
nen Stele, die über die Themen Mais,
Hanf und Tracht informiert. Es sollte
jeweils eine mehrstündige Aktion vor
Ort geben, die das Interesse des
Publikums weckt und sie mit den
Akteuren ins Gespräch bringt. Aus
gehend von der donauschwäbischen
Kultur und Geschichte würde der
Bogen zu anderen Kulturen und zur
Gegenwart geschlagen. Drei Orte
kristallisierten sich heraus: Die Tracht
sollte in die Ulmer Stadtbibliothek
wandern, der Kukuruzrebler in einen
Öko-Supermarkt und die Hanfhechel
ins Hanfrestaurant Hemperium.

Die Umsetzungsphase
Die Schwierigkeit dieser Projektphase
lag darin, aus der Fülle von Ideen zur
Konkretion zu gelangen. Die Gruppe
entschied sich schließlich dafür, das
Museum auf Wanderschaft zu schicken
und drei Dinge aus dem Depot an un
gewöhnlichen Orten in Ulm zu zeigen.
Die Donauschwaben in der Gruppe
fingen schnell Feuer, hingen doch an
den Schätzen des Depots viele Ge
schichten, die sie gerne mit den an
deren teilten. Erzählen löst Erzählen
aus: Im Handumdrehen war die
Gruppe mitten im interkulturellen
Austausch über Stoffe und Muster,
Maisanbau und Maisstrohschuhe,
Hanfhechel und Spinnräder. Und bei
der Erkenntnis: Da gibt es ja vieles
auch in unseren Ländern, ganz ähn
lich, aber doch ein bisschen anders.
Wenn es uns begeistert, wird es auch
andere Menschen mit internationalen
Wurzeln interessieren. Rasch war ent
schieden, welche Exponate in die
Stadt wandern sollen: Eine Tracht,
ein Kukuruzrebler (Maiskolbenhobel)
und eine Hanfhechel.

Nun schaltete sich auch das Muse
umsteam verstärkt ein. Für die Aus
stellungsstelen galt es Texte zu redi
gieren, historisches Bildmaterial in
der Sammlung zu recherchieren, die
grafische Abwicklung und die Pro
duktion zu betreuen. Auch den Auf
bau der Ausstellungseinheiten nahm
das Museumsteam in die Hand.
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Vorortaktionen
Aktion bei Alnatura Ulm,
Januar 2017
„Mais – Der Kukuruz zu vielem
nutz!“
Zur besten Einkaufszeit startete die
Gruppe „Mais“ bei Alnatura ihre Prä
sentation. Unter dem Thema „Mais
– Der Kukuruz zu vielem nutz!“ zeigte
Franz, ein Donauschwabe aus Rumä
nien, fachmännisch wie ein traditio
neller Kukuruzrebler, mit dem die
Körner vom Kolben geschabt werden,
funktioniert. Maischips und frisch ge
branntes Popcorn durften verkostet
werden, Adriana verteilte eine Bro
schüre mit internationalen Maisrezep
ten, die zum Nachkochen einladen,
Maisstrohschuhe wurden bestaunt,
Saska half Kindern, Rätselfragen zu
lösen und Puppen aus Maiskolben
zu basteln. Mit den Kunden tauschte
man Erinnerungen aus und machte
sich fast nebenbei bewusst, dass Mais
in vielen Kulturen eine wichtige Rolle
spielt. Und immer wieder tauchte die
Frage nach dem Kukuruzrebler auf:
Wo war der nochmal her? Immer wie
der war zu hören: DZM? Da war ich
noch nie. Da sollte ich wohl mal hin!
Haben Sie einen Flyer? Franz, ein
Donauschwabe aus Serbien, der die
Aktion mit geplant und durchgeführt
hat, schmunzelte zufrieden. War doch

sein erklärtes Anliegen: „Ich fand es
wichtig, das DZM für interessierte
Menschen … in den Mittelpunkt zu
stellen.“
Aktion in der Stadtbibliothek Ulm,
Februar 2017
„Tracht – Heimat auf den Leib
geschneidert!“
„Es hat sich eine tolle internationale
Gemeinschaft entwickelt.“ Wer die
Aktion in der Stadtbibliothek Ulm
miterlebt hat, konnte buchstäblich
sehen, was Marjana damit meinte.
Drei Stunden lang präsentierten fünf
Frauen und ein Mann aus der Gruppe
Trachten. Zunächst zeigten sie ver
schiedene traditionelle Alltags- und
Festgewänder, die Donauschwäbinnen
und Donauschwaben früher trugen,
dann schlüpften sie in die Trachten
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Aktion im Hanfrestaurant
Hemperium, Februar 2017
„Hanf – Was Hanf alles kann!“
Das wichtigste Utensil dieser Aktion
war ein Spinnrad. Es brauchte natür
lich jemanden, der damit umgehen
konnte. Zum Glück gab es Eva in der
Gruppe, die 85-jährige Donauschwä
bin aus Kroatien. Zu ihrem Fundus
an traditionellem Wissen gehört auch
das Spinnen. „Mir ist es wichtig der
Nachwelt, vor allem meinen Nach
kommen, die Werte unserer Vorfah
ren weiterzugeben.“ Im Hemperium
war Gelegenheit dazu. Begeistert
und sachkundig erklärte Eva, wie ge
sponnen wird. Sie flocht kleine Anek
doten aus der Welt der Spinnstuben
in ihre Ausführungen, machte eine
vergangene Welt wieder lebendig.
Fachkundig und launig erzählte der
Leiter des Hemperiums, wie um

ihrer Herkunftsländer. Stolz trug
Marjana ihre farbenfrohe bosnische
Tracht, Hanna tanzte in finnischem
Gewand über den roten Teppich,
Ansuria warf sich einen indischen Sari
über und Ilayda führte ein türkisches
Hochzeitsgewand vor. Wer Lust be
kommen hatte, durfte nun auch selber
probieren. Spontan entwickelten sich
Gespräche über Kleider und Frisuren,
über Gemeinsamkeiten und Unter
schiede zwischen den Kulturen.
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Vernissage und Nachlese im DZM,
März 2017
„Mais, Hanf und Tracht unterwegs
– eine Nachlese“
Zum Abschluss des Projekts lud das
DZM zu einer Ausstellung ein, die
das Projekt, die TeilnehmerInnen und
die durchgeführten Aktionen doku
mentierte. Da wurde nochmal Mais
gerebelt, Hanf versponnen und in
Trachten über den Laufsteg flaniert.
Da durfte das Publikum nochmal
mitmachen, mitreden und vor allen
Dingen mitfeiern: Kulinarische Spezi
alitäten aus verschiedenen Kulturen
verführten zum Naschen; Weine,
Schnäpse, Hanf- und Maisbier luden
zum Anstoßen ein auf das, was das
Migration-verbindet-Team auf die
Beine gestellt hatte. Die Lokalpresse
berichtete ausführlich über die Aus
stellung und die Vernissage.

stritten Hanfprodukte lange waren,
wie sehr Hanf im Bewusstsein der
Öffentlichkeit ausschließlich als Dro
ge wahrgenommen wird und welche
Bedeutung Hanf als nachwachsender
Rohstoff heute wieder hat. Die Gäste,
viele davon besuchten das Hemperium
zum ersten Mal, staunten nicht schlecht
über die Vielfalt der Produkte, fragten
nach, ließen sich Zusammenhänge
erklären. Und saßen zum Abschluss
bei Hanfburgern und Hanfbier zu
sammen. Im Hemperium trafen sich
Tradition und Moderne.
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Praxisbausteine

Museumsteam
Auch wenn externe Fachkräfte ein
Projekt intensiv begleiten, ist es kein
Selbstläufer. Möchte das Museum
neue Besuchergruppen erschließen
und an das Haus binden, sind die
festangestellten MitarbeiterInnen
gefragt, die präsent sind und dem
Museum ein Gesicht geben. Es emp
fiehlt sich, für das Projekt mindestens
einen verantwortlichen Mitarbeiter
als Nahtstelle zwischen TeilnehmerIn
nen, externen Fachkräften und Muse
umsteam einzuplanen.

Einbindung von Fachkräften
Ein funktionierendes, aktives Netz
werk zwischen Museum, donau
schwäbischen Zeitzeugen und UlmerInnnen mit internationalen Wurzeln
aufzubauen, war eines der wichtigs
ten Projektziele. Eine Aufgabe, die
das Museumsteam bei laufendem
Museumsbetrieb alleine nicht hätte
bewältigen können, zumal niemand
im Team eine museums- oder sozial
pädagogische Ausbildung hat. Über
die Hälfte der Finanzmittel wurden
deshalb für externe Fachkräfte ein
geplant. Diese sollten Erfahrung in
sozialer, intergenerativer und inter
kultureller Arbeit mitbringen. In Ulm
nahmen die Projektleiterinnen Kontakt
auf zu Mitarbeitenden der „Internati
onalen Stadt“, zum „Internationalen
Rat“, zu DozentInnen von Sprachkur
sen an der Volkshochschule, zu ver
schiedenen Kulturvereinen, zu Netz
werken von interkulturellen Fortbil
dungen, zu LehrerInnen, die inter
kulturelle Arbeit unterstützen. Die
Erfahrung lehrte: Anonymes Bewer
ben der Idee brachte kaum Resonanz.
Erst das Nutzen vorhandener Netz
werke, die direkte Ansprache von po
tenziellen MultiplikatorInnen brachte
Erfolg.

• Sich zeigen und öffnen: Dauer
ausstellung, Depot, Seminarräume,
Verwaltung: Das Museum will sich den
TeilnehmerInnen öffnen und seine
Strukturen transparent machen. Wer
ist im Haus wofür zuständig? Was
passiert hinter den Kulissen des Mu
seums? Was erzählt die Dauerausstel
lung, was die Objekte im Depot?
• Vermitteln und Koordinieren:
Eine klare Aufgabenteilung zwischen
Externen und Festangestellten, regel
mäßiger Austausch und gemeinsame
Planung sind unerlässlich. Die Teil
nehmerInnen legten die Inhalte selbst
fest, die Externen gaben ihnen eine
Form und brachten die Arbeitsschrit
te in eine zeitliche Abfolge. Das Mu
seumsteam kümmerte sich schließlich
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Gruppenbildung
„Wir hoffen, dass wir als Gruppe ein
verlässliches, gutes Miteinander er
leben.“, war auf einem Plakat zu lesen,
das die Erwartungen der TeilnehmerInnen abbildete. Beziehungsarbeit war
wichtig, informelle Zeit zum Reden ein
wesentlicher Bestandteil der Treffen.
Kaffeepausen gaben Gelegenheit für
persönliche Gespräche. Unterstützt
wurde das Zusammenwachsen der
Gruppe durch Rituale, die Sicherheit
gaben und Transparenz unter den
TeilnehmerInnen herstellten. Bis auf
Kleingruppenphasen, für die Tische
nötig waren, fand der Austausch in
einer Stuhlkreisrunde statt, die eine
nicht-hierarchische Gesprächsatmos
phäre befördert. Ankommens- und
Abschlussblitzlichtrunden gaben allen
die Möglichkeit, etwas von sich zu er
zählen. So war die Gruppe gleicher
maßen informiert über die jeweiligen
Befindlichkeiten, es konnte Rücksicht
auf individuelle Bedürfnisse genom
men werden. Der Einsatz eines Sprech
steins half, die Aufmerksamkeit auf die
jeweils sprechende Person zu richten
und Seitengespräche zu vermeiden.
Durch diese Methoden fühlten sich
alle gesehen und wertgeschätzt und
konnten sich in verschiedenen Facet
ten zeigen.

um die Text- und Bildredaktion, die
Gestaltung der Ausstellungsstelen
und Werbemittel sowie um den Auf
bau der Ausstellungseinheiten bei
den Kooperationspartnern.
• Dabeisein, Zuhören, Mitmachen:
In einem partizipativen Projekt geht
es nicht nur um vorzeigbare Ergeb
nisse für eine positive Museumsbilanz.
Ebenso wichtig sind die Gruppen
dynamik, der Arbeitsprozess selbst
und die Kommunikation zwischen
Museum und ProjektteilnehmerInnen.
Ein Gefühl dafür bekommt nur, wer
sich Zeit nimmt, in regelmäßigen
Abständen an den Arbeitstreffen teil
zunehmen. Die Begrüßungs- und
Abschlussrunden bieten die Möglich
keit, interessante Neuigkeiten aus
der Museumsarbeit zu teilen oder
zu Veranstaltungen einzuladen und
gleichzeitig zu erfahren, was in der
MigrantInnen-Szene aktuell passiert.
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Lebenswirklichkeiten in den multikul
turell geprägten Siedlungsgebieten
entlang der mittleren Donau. Und sie
haben sehr lebendige Erinnerung
daran, wie schwierig für sie als „an
dere Deutsche“ der Neubeginn in
Deutschland war. Folgende Erfah
rungswerte können nützlich sein,
damit sowohl die Zeitzeugen als auch
die übrigen TeilnehmerInnen vonein
ander profitieren:

• Wir-Gefühl: Gut ein Drittel der
Projektlaufzeit wurde der Beziehungs
arbeit innerhalb der Gruppe gewid
met.
• Wertschätzung und Verbind
lichkeit: Alle TeilnehmerInnen waren
bereit, einen beachtlichen Teil ihrer
Freizeit dem Projekt zu widmen. Eini
ge kamen direkt von der Arbeit zu den
Treffen, andere mussten dafür die
Betreuung ihrer Kinder organisieren.
Wer nicht kommen konnte, so die
Übereinkunft, kündigte dies rechtzei
tig an. Wertschätzung für das ehren
amtliche Engagement auszudrücken
und Verbindlichkeit herzustellen, wa
ren entscheidend für das Gelingen.

• Vorgespräche und Vorwissen:
Es empfiehlt sich, mit den potenziel
len Zeitzeugen ausführliche Vorge
spräche zu führen und herauszufin
den: Was hat er selbst erlebt, was
berichtet er aus zweiter Hand? Hat
er seine eigene Geschichte bewältigt
und ist imstande, sie mit anderen zu
teilen? Ein Befrager wird den Zeit
zeugen vor den Kopf stoßen, wenn
er sich nicht über die historischen
Zusammenhänge informiert hat, die
den Zeitzeugen prägten.

• Dokumentation und Erfolgs
erlebnisse: Die Projektleiterinnen
dokumentierten die Treffen und infor
mierten per Emailverteiler über den
Stand des Projekts, über anstehende
Aufgaben und Termine. So wurden
Fortschritte sichtbar, mit gelösten
Aufgaben stellten sich Erfolgserleb
nisse ein.

• Rücksichtnahme und Einfühlungsvermögen: Die Kriegs- und
Nachkriegsgeneration hat Traumati
sches erlebt, das Sprechen darüber
kann alte Wunden aufreißen. Wenigs
tens beim Erstkontakt sollte deshalb
jemand zugegen sein, der Erfahrung
im Umgang mit Zeitzeugen hat.

Zeitzeugen
Die donauschwäbischen Zeitzeugen,
die am Projekt teilnahmen, bereicher
ten dieses ungemein durch ihr Wis
sen und ihre Erfahrungen. Sie kennen
noch aus eigener Anschauung die
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• Gegenseitiges Vertrauen, Aufrichtigkeit, Offenheit: Viele Heimat
vertriebene möchten nicht mit heuti
gen Migranten „über einen Kamm
geschert“ werden. Deshalb ist es
wichtig, erstens zu differenzieren und
zweitens transparent zu machen, was
das Projekt genau bezweckt und
welche Rolle der Zeitzeuge darin ein
nehmen soll. Andererseits sollte der
Zeitzeuge die Offenheit mitbringen,
seine eigene Migrationserfahrung
mit denen anderer Menschen – gleich
welcher Herkunft – zu vergleichen.
Die Projektverantwortlichen haben
ein Klima zu schaffen, in dem sich die
Zeitzeugen ernstgenommen fühlen
und auf aufrichtiges Interesse stoßen.

nicht nur authentisch mit, sondern
auch anschaulich und zusammenhän
gend. Er kann es zulassen, dass ihm
ein Zeitrahmen gesteckt wird und
lässt sich, falls nötig, im Interesse der
Gruppe steuern.
Sammlung
Fast alle Sammlungsobjekte kamen
als private Schenkungen von Donau
schwaben ins Museum. Viele der auf
den ersten Blick unscheinbaren Din
ge sind emotional stark aufgeladen,
es haftet eine Vielzahl lebensge
schichtlicher Erinnerungen an ihnen.
Über die Jahre entstanden während
der Objektübergaben durch Donau
schwaben hunderte Erzählprotokolle,
die bei der Planung von Ausstellun
gen und Vermittlungsangeboten eine
zentrale Rolle spielen. Die Objekte
und die mit ihnen archivierten Lebens
geschichten erzählen vom (erzwun

• Erzählerpersönlichkeit: Nicht
jeder, der etwas zu erzählen hat, ist
auch ein guter Erzähler. Ein geeigne
ter Zeitzeuge teilt seine Erinnerungen
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genen) Aufbrechen und Ankommen,
vom Leben in den Vielvölkerregionen
Südosteuropas und vom Neuanfang
im Nachkriegsdeutschland. Sie ma
chen den Erfahrungsschatz deutscher
Flüchtlinge und Vertriebener auf viel
fältige Weise sichtbar – und nutzbar
für die heutige Zuwanderungsgesell
schaft.
• Man muss kein Spezialmuseum
sein: In vielen Gemeinden gibt es
Heimatstuben deutscher Flüchtlinge
und Vertriebener. Einige Stadt- oder
Regionalmuseen beherbergen Ob
jekte aus aufgelösten Heimatsamm
lungen. Oftmals bleiben diese Stücke
im Depot, weil in der Dauerausstel
lung dafür kein Platz ist oder Informa
tionen zu den Objekten fehlen. Dabei
böten auch solche Sammlungen An
knüpfungspunkte für partizipative
Projekte, mit denen Migrationspro
zesse in Vergangenheit und Gegen
wart nicht nur nachvollziehbarer wür
den, sondern gleichzeitig verschiede
ne, auch kontroverse Erinnerungen
einen Platz im kulturellen Gedächtnis
fänden.

• Depots öffnen: Während des
Projekts „Migration verbindet?!“ wa
ren die TeilnehmerInnen immer wie
der in den Depots, was dem kreativen
Prozess innerhalb der Gruppe ent
scheidende Impulse gab. Die „Depot
streifzüge“ waren zudem eine außer
gewöhnliche und gemeinschaftsstif
tende Erfahrung.
• Probieren geht über Studieren:
Gibt es Objekte, die aus- oder anpro
biert und befühlt werden dürfen? Im
DZM lagern beispielsweise zahlreiche
Maiskolbenhobel. Wer selbst einmal
Mais gehobelt hat oder in ein Leib
chen gezwängt war, wird ein anderes
Verständnis für traditionelle Landwirt
schaft und Kleidungsgewohnheiten
gewinnen.
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Öffentlichkeitsarbeit
Bei einem ergebnisoffen angelegten
Projekt lassen sich Marketingmaß
nahmen nicht von langer Hand pla
nen. Die bewährten PR-Maßnahmen
des DZM erwiesen sich aber als gute
Basis: Pressemitteilungen, Quartals
programme und die Museumshome
page. Zwei Wochen vor den Aktionen
gingen Pressetexte und Bildmaterial
über den Presseverteiler an regiona
le, überregionale und landsmann
schaftliche Medien. Auf Facebook
wurden nicht nur die Aktionen ange
kündigt, sondern immer wieder ein
Blick hinter die Kulissen gewährt.
Dass sich dieser Ansatz für „Migrati
on verbindet?!“ bewährt hat, zeigten
die Nutzerkommentare. Doch nur
auf Bewährtes zu setzen, reicht für ein
Projekt, das sich Innovation und Parti
zipation auf die Fahnen geschrieben
hat, nicht aus. Das Museum sollte den
Ideen aus der Gruppe gegenüber of
fen sein, sie ernst nehmen und, wenn
möglich, umsetzen. So entstand eine
kleine Postkartenserie, mit der jede
Arbeitsgruppe ihr „eigenes“ Motiv
bekam. Modern gestaltete Postkarten
mit historischen Motiven und eigens
entworfenen Icons machten auf die
Aktionen aufmerksam. Ein Infoflyer
brachte kompakt alles auf den Punkt.

?!

MIGRATION
VERBINDET
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Tracht –
Heimat auf
den Leib
geschneidert!

• Bewährtes und Neues: Man
muss das Rad nicht neu erfinden.
Gibt es bereits Strukturen, auf die ich
mich stützen kann? Habe ich ausrei
chend Personal- und Finanzressourcen
für zusätzliche Werbemaßnahmen?

s–
Mai ruz,
u
Kuk lem
ie
zu v
z
t
u
n

• Zielgruppen ansprechen: Wen
möchte ich erreichen? Wie erkläre ich
mein Projekt in drei Sätzen? Was ist
das Besondere an meinem Projekt?

Was
alles Hanf
kann
!

• Wiedererkennungseffekt
schaffen: Wie bekommt mein Projekt
eine visuelle und kommunikative
Identität, z. B. über Icons oder ein
eigenes Logo, über ein Motto und/
oder einen aussagekräftigen Titel?
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