HEYMAT – Was ist das?
Ein Projekt des KunstZone e.V. Schwarzenberg unter Mitwirkung von Künstlerkollegen,
ausgezeichnet mit einem der Internationalen Stefan-Heym-Förderpreise der Stadt
Chemnitz 2018
Arbeitsblatt für Schüler und junge Leute, die nach Heimat auch für ihre Entdeckung
der Welt suchen.
Mehr: www.stefan-heym-heymat.de

Brijesh stammt aus Indien.

Dauer des Videos:

06:45 Minuten

Dauer der Vorbereitungszeit:

45 Minuten

Dauer der Präsentation/Diskussion:

45 Minuten

Vor der Vorführung des Videos sollte zu jedem der Punkte eine Arbeitsgruppe aus zwei bis
drei Schülern bzw. Personen gebildet werden, die sich danach entsprechend der folgenden
Fragen und Anregungen vorbereiten und ihre Ergebnisse präsentieren und diskutieren
innerhalb der Gruppe.

1.

„Europa ist gut für dich!“
Videoabschnitt ab Minute 01:09

Wer sagt ihm das, und woher hat er dieses Wissen bezogen?
Was hat ihn dazu bewogen, diesen Schritt zu tun nach Europa zu
kommen, obwohl der Weg lang und gefährlich ist?
Wie ging seine Familie zu diesem Zeitpunkt mit der dortigen Situation
um? War ihre Situation auch problematisch und wenn ja, was
vermutest Du, warum sind sie in Indien geblieben?

2.

Deutschland ist gut?
Videoabschnitt ab Minute 02:53

Brijesh wäre auch in jedes andere europäische Land gegangen.
Was gefällt Dir an Deutschland, was gefällt dir nicht und was würdest du ändern?
Nenne je fünf Beispiele!
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3.

Gewiss ist nur die Ungewissheit
Videoabschnitt ab Minute 05:47

Brijeshs Asylverfahren ist noch nicht abgeschlossen. Ein Antrag auf Asyl wird auf
der Grundlage der Genfer Flüchtlingskonvention geprüft. Hierbei wird unterschieden
zwischen einem Kriegsflüchtling, einer politisch verfolgten Person und einem
subsidiär (behelfsmäßig) Schutzberechtigten. Als subsidiärer Schutzberechtigter
gilt, wem die Verhängung oder Vollstreckung der Todesstrafe, Folter oder die
Bedrohung des Lebens im Rahmen eines innerstaatlichen bewaffneten Konflikts
droht.



Wann trat die Genfer Flüchtlingskonvention in Kraft
und welches sind ihre Ziele?



Was versteht man unter einem politisch Verfolgten?
Erkläre im Vergleich dazu den Begriff Kriegsflüchtling!



In welche Kategorie würdest du Brijesh einordnen?

HEYMAT ist ein Kunstwort aus Heimat und dem Namen des aus Chemnitz stammenden
Schriftstellers Stefan Heym (1913 – 2001). HEYMAT steht für jene, die das, was
althergebracht Heimat genannt wurde, verlassen mussten oder wollten. Die woanders
eine Heimat gesucht und gefunden haben – oder auch nicht und sich deshalb selbst
eine Heimat schufen oder sich zeitlebens heimatlos fühlten.
Seit 2018 haben sich der KunstZone e.V. und Künstlerkollegen intensiver mit dem
Leben von Stefan Heym beschäftigt und mit unterschiedlichsten Menschen über das
Thema Heimat gesprochen. Dabei sind Amateur-Videomitschnitte entstanden sowie
Arbeitsblätter, die zur Beschäftigung mit diesem Thema anregen. Sie richten sich ganz
besonders an Schüler und junge Leute, die nach Heimat auch für ihre Entdeckung der
Welt suchen.
Vermittelt werden soll Heimat in ihrem Wert und ihrer Widersprüchlichkeit. Zugleich soll
dem Missbrauch des Heimatbegriffes durch politische Rattenfänger vorgebeugt werden.
Dafür bietet das Leben des Stefan Heym, der aus Nazideutschland flüchten musste und
als Soldat der US-Army zurückkam, Orientierung. Der Stadt Chemnitz ist für die
Unterstützung des Projekts „HEYMAT – Was ist das?“ mit einem der Stefan-HeymFörderpreise des Jahres 2018 zu danken.
www.stefan-heym-heymat.de
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