Mit einem Interview eine Migrationsgeschichte erfassen
Es gibt viele Gründe, warum Menschen von einem Ort, einer Region oder einem anderen Land
umziehen. Und die Leute machen dabei unterschiedliche Erfahrungen. Diese Erfahrungen wollen
wir in der Klasse zusammentragen. Dazu sollst du jetzt ein Interview führen mit einer Person aus
deiner Ahnentafel. Gehe dazu wie folgt vor:
1.

Wähle eine Person aus deiner Ahnentafel aus, von der du wissen möchtest, warum sie an
verschiedenen Orten gewohnt hat. Frage diese Person, ob sie dir Auskunft geben will. Dazu
musst du natürlich erklären, dass ihr in der Schule die Migrationsgeschichte behandelt und
warum ihr dies tut.

2.

Überlege dir, was du von dieser Person wissen möchtest und schreibe deine Fragen auf.
Die Fragen unten können dir eine Idee geben, aber vielleicht passen sie nicht zu der
Situation der befragten Person. Dann musst du sie anpassen. Du solltest aus allen vier
Themenbereichen mindestens eine Frage stellen.

3.

Überlege dir, wie du die Antworten festhältst. Du kannst zum Beispiel ein Handy ausleihen
und die Antworten aufnehmen, oder du kannst dir während dem Interview Notizen
machen. Vielleicht macht ihr das Interview zu zweit, und eine Person schreibt?

4.

Nach dem Interview schreibst du die Antworten auf ein Blatt Papier. Aber notiere nur das
Wichtigste, und alles in kurzen Sätzen!

Themenbereich

Mögliche Fragen:

Zur Ausgangslage:

•

Wo und wann bist du geboren worden? Wie war es dort?

•

Welche Spiele habt ihr als Kinder gespielt? Mit wem?

•

Welches war dein Lieblingsessen?

•

Bist du dort in die Schule gegangen? Hast du einen Beruf gelernt?

•

Was haben deine die anderen Kinder später gemacht?

Zum Entscheid,

•

Warum bist zu weggezogen?

wegzuziehen:

•

Hast du dich über den Aufbruch gefreut oder warst du traurig?

•

Wohin wolltest du gehen, und warum dorthin?

•

Wie bist du gereist? Mit wem bist du gereist?

•

Was hast du mitgenommen?

•

Hast du noch an anderen Orten gewohnt, bevor zu an deinen

Zur Reise hierher:

jetzigen Wohnort kamst? Warum bist du dann wieder weitergezogen?
Zum Leben am neuen

•

Ort

Wie war es am neuen Ort? Wie hast du eine Arbeit und eine
Wohnung gefunden und dich eingerichtet?

•

Mit wem hast du heute Kontakt, wer sind deine Freunde und
Freundinnen?

•

Hast du noch Kontakt mit Leuten aus deinen früheren Wohnorten?
Mit wem? Wie gestaltet sich der Kontakt?

•

Was verbindet dich sonst noch mit dem alten Wohnort
(z.B. Essen, Musik, Gegenstände, Bräuche, Religion usw.)?
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