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Ein großer Moment im Leben eines Menschen ist der Augenblick, wenn er oder sie zum ersten Mal 
ICH sagt. Das ICH ist von da an „lebenslänglich“. Dieses ICH wird erzogen, gefördert, beleidigt, 
gestärkt, geliebt, gehasst, willkommen geheißen, vertrieben werden. Im ICH bleiben die Spuren 
der Anderen und sind oft ein Leben lang nicht mehr zu löschen.  
Von besonderer Bedeutung bei der Entwicklung des ICHs ist deshalb das Umfeld, die Familie, die 
Region, die Heimat. Solange sich die Anforderungen aus dem sozialen Umfeld und die Ansprüche 
des ICHs einigermaßen in der Balance befinden, kann die Entwicklung positiv verlaufen und ein 
lebenstüchtiger junger Mensch gedeiht, der mit Zuversicht ins Erwachsenenleben übergeht.  
 

• Wer bin ich? Wo komme ich her?  
Diese Fragen stellt sich jeder einmal. Natürlich ganz besonders dann, wenn man selbst 
oder schon die Eltern/Großeltern zugewandert sind. 

 
• „Wer bin ich?“ „Wo komme ich her?“  

- das fragen sich aber auch alle Kinder und Jugendlichen, die keinen sogenannten 
„Migrationshintergrund“ aufweisen.  

 
Hier setzt die pädagogische Biographiearbeit an. 
  
Die eigene Lebensgeschichte erzählen, Eltern und Großeltern erzählen lassen, Bilder, Briefe oder 
sogar Tagebücher aus voran gegangenen Zeiten entdecken, der Herkunft des Familiennamens 
nachgehen, forschen und wieder weitererzählen können, stabilisiert die eigene Entwicklung.  
Die Biographiearbeit als eine Methode des Lernens kommt – im Gegensatz zur Erwachsenen- 
bildung - im schulischen Bereich kaum zur Anwendung. Deshalb ist die Realschule Riedlingen 
insofern Vorreiterin auf einem äußerst aktuellen pädagogischen Feld.  
 
Im Rahmen einer Projektarbeit haben hier 36 Schüler ihre Familienbiographie erforscht. Das war 
echte, harte Recherchearbeit, kein Wikipedia. Sie haben dabei die eigene Geschichte und die 
Geschichte ihrer Familie entdeckt und angenommen, sie stießen auf ungelebte Lebensentwürfe 
und Visionen ihrer Familienangehörigen und sie haben sich selbst besser verstehen gelernt – 
manchmal sicher auch nicht ganz ohne die bittere Einsicht in die eigenen Konflikte. Gewachsen ist  
an vielen Stellen Verbundenheit und Verständnis füreinander, denn die Spurensuche ist ein 
möglicher Weg zum respektvollen Miteinander. Erziehungspartnerschaft, wie sie unsere Schule 
braucht, entstand, indem die Eltern in allen Projektphasen mit eingebunden wurden.  
 



18 Schüler haben aus ihren Forschungsergebnissen Kunstwerke gemacht. Filmend, schreibend, 
malend, nähend, konstruierend, bastelnd und fächerübergreifend Kompetenzen einsetzend sind 
beeindruckende Werke entstanden. 
Hierbei haben die Schülerinnen und Schüler eigene Ressourcen entdeckt. Es sind die im 
Individuum angelegten Handlungsressourcen, jene Kraft, die  - unterschiedlich ausgeprägt - jedem 
Menschen innewohnt. Und die es lohnt, geweckt zu werden! Das ist Aufgabe unserer Erziehung.  
Die Schülerinnen und Schüler haben erfahren, wie sinnstiftend ein eigenes Werk sein kann. Sie 
gehen nun der Phase entgegen, wo ihre Werke in der Ausstellung öffentlich gemacht werden. 
Dank der museumspädagogischen Unterstützung von Konrad Kopf konnte auch in diesem Bereich 
Professionalität zur Geltung kommen. 
 
Die  Werke sind nun den Gedanken der Leser, Betrachter, Hörer oder Zuschauer ausgesetzt, ja, 
sie regen diese zu eigenen Gedanken an, sie „wirken“ auf Andere, sie sind wirksam für andere. 
Und das nicht nur hier im vertrauten Kreis der Schule. Durch die Verknüpfung ihrer Arbeit mit den 
Partnerschulen in Cardiff und Arnheim, die bereits seit Anfang 2008 besteht und durch mehrere 
Phasen gemeinsamen Lernens und Erlebens geprägt ist, erfahren die Schülerarbeiten eine 
Höchstform an Wertschätzung, weil sie auch in Wales und in den Niederlanden gezeigt werden.  
 
 
Patchworkdecke 
 
Geschichten aus dem Familienkreis, Geschichten 
über die Familie, erzählt und in Bildern dargestellt auf 
einem Quilt. Die Schülerin nimmt die amerikanische 
Tradition auf, in der die bunt zusammengewürfelten 
Kunstwerke, deren einzelne Stoffstücke oftmals die 
eine oder andere Familiengeschichte und 
Kindheitserinnerungen bergen, an die folgende 
Generationen weiter vererbt werden. Die Umsetzung 
der Familienbiographie in Stoff als Decke wurde von 
der Schülerin (Elisa Borst) auch damit begründet, 
dass man sich dabei so richtig „einkuscheln“ kann in 
die Geschichte, auch wenn es an manchen Stellen 
ein Stück Stoff gibt, das eher rau und kratzig ist. Aber 
insgesamt fühle man sich geborgen.  
 
 
 
Familienhaus 
 
Ein Modellbau des alten Hauses der Familie (um 
1500) verweist auf die Generationen, die schon darin 
gewohnt haben.  
Es steht auf einer Landkarte, die die Binnenmigration 
durch Verheiratung von Dorf zu Dorf veranschaulicht, 
wie sie in den vergangen Jahrhunderten oft üblich 
war.  (Benedikt Blersch) 
 
 



„Auf der Donau in die neue Heimat“ 
 
Unter diesem Titel hat eine Schülerin (Silvia Ott) die 
Auswanderung ihrer Vorfahren nach Ungarn in eine 
grafische Darstellung gebracht und dabei neben dem 
damaligen Transportfahrzeug, der so genannten 
„Ulmer Schachtel“ auch die Mitnahme eines 
Marienbildes als ein Stück Dorfgeschichte thematisiert.  
Ein interessanter Perspektivenwechsel nach dem 
Motto: „Wohin führte sie die Emigration?“ 
 
 
 
Timo 
 
Nach der ausführlichen Beschäftigung mit der 
Familienbiographie als GFS war es notwendig 
geworden, sich auf sich selbst zu besinnen. Alters- 
und szenegerecht wählte der Schüler (Timo Schlegel) 
die Popkunst, um die eigene Identität darzustellen.  
Die Buchstaben seines Namens haben stilisierte 
„Wurzeln“ und weisen auf das Wappen seiner 
Vorfahren aus Südtirol, von wo aus diese vor drei 
Generationen einwanderten. 
 
 
 
„Erinnerungen an Ostpreußen“ 
 
Es geht unter die Haut, das Bild vom geöffneten 
Koffer auf der Blumenwiese, in dem sich ein alter 
Stahlhelm, Briefe, Fotos eines jungen Mannes in 
Uniform, in Zivil mit einer Frau am Arm, getrocknete 
Blumen u.v.m. befinden, dem Betrachter in 
Nahaufnahmen gezeigt, die Papiere immer wieder 
vom Wind bewegt und begleitet von der alten Weise 
„Ännchen von Tharau“.  Wer selbst von der älteren 
Generation noch die Erinnerungen an Krieg und 
Vertreibung selbst erlebt oder erzählt bekommen hat, 
dem öffnet sich die Vorstellung von all dem Leid, 
Schmerzen und Tod, wovon diese Form von 
Migration begleitet war.  
Es ist der Großvater, der nun als alter Mann seinem 
Enkel zu erzählen beginnt. Die Erinnerungen wurden 
unter Einsatz von musealen Gegenständen als 
Rückblende verfilmt, so dass der heutige Betrachter 
eine Art historischer Dokumentation vorgeführt 
bekommt (Marcel Stoermer).  
Bis der Koffer vom Enkel wieder geschlossen wird. 
 
 



Mein Lebenslauf  (Powerpoint-Präsentation) 
Hier kommt die Tochter russischer Einwanderer (Alexandra Fedko) zu Wort. Sie zeigt anhand von Fotos ihre 
Zeit als Kleinkind in Russland, dann ihre zunehmende Integration in die Zuwanderungsgesellschaft anhand 
von Modeassesscoires, Einrichtungsgegenständen u.a.m.. Das „Angekommen-Sein“ verdeutlicht die 
abschließende Filmsequenz: das alte Dachgeschoss (in Rückblende) wird renoviert für sie und ihre 
Schwester und der Blick der Kamera geht nun durchs neue Dachfenster über die Dächer des Dorfes hinweg. 
Die Vogelperspektive macht deutlich, dass aus den sich vorsichtig einlebenden Menschen jetzt Mitbürger 
geworden sind, die selbst jene Perspektive einnehmen können, die sich die Einheimischen schon immer 
leisten konnten.  
 
„Ein Fass entsteht“ - Eine alte Familientradition steht hier im 
Mittelpunkt des Videos, das Küferhandwerk. Als letzter 
Stellvertreter dieser Zunft zeigt der Opa seinem Enkel alle 
Arbeitsschritte, indem er mit seinem Enkel zusammen ein Fass 
herstellt. Im Abspann erscheinen die Bilder der vorangegangenen 
sechs Handwerksgenerationen, die die Familie aufweisen kann. 
Weitergabe als Sicherung eines ortsverwurzelten Familenerbes 
führt durch die Wissensvermittlung zur Einsicht in die Leistung 
sorgsamer Traditionspflege. (Simon Kappeler) 
 
„Siedige Knöpfle“ und „Fast food – früher und heute“  
Beide Schülerinnen (Eva Schmid und Marina Reich) haben sich 
mit ihren Großmüttern zusammengesetzt, alte Rezepte entdeckt 
und ausprobiert. Während neben den „siedigen Knöpfle“ im einen 
Video auch auf die Küchenkleidung eingegangen wird, kontrastiert 
im anderen die Tiefkühlpackung Pizza im modernsten Neffherd mit 
dem „schwarzen Mus“, gekocht auf dem alten Kohleherd und dem 
Gesinde serviert in Hof und Feld.  
 
 
An den Beispielen kann man sehen, dass es nicht unbedingt eines Migrationshintergrundes 
bedarf, um dem Anderen, dem Fremden zu begegnen. Bereits ein Ausflug in die Vergangenheit 
kann in eine ganz andere Kultur führen. Unabhängig davon wurde jedoch besonders in den 
Präsentationen deutlich, dass eine hohe emotionale Beteiligung bei diesen „Zeitreisen“ 
mitschwang. Die Spurensuche hat in den Suchenden selbst Spuren hinterlassen.  
Gerade hier in Riedlingen, dem traditionsreichen Kleinod an der Donau, ist es gelungen, neben 
dem berechtigten Stolz auf diese wunderschöne Heimat der Internationalität und kulturellen Vielfalt 
Raum zu geben. Es ist eben nicht die Brennpunktschule mit einem Anteil von 80% oder mehr 
Schüleranteilen mit Migrationshintergrund, die ihren Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit 
eröffnet, sich mit ihrer eigenen Geschichte auseinander zu setzen, sondern gerade eine Schule mit 
hohem Anteil an hier verwurzelten Schülerinnen und Schülern, die durch ihre Arbeit Achtsamkeit 
für kulturelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede entwickeln.  
 
Wir gingen zunächst von interkulturellen Fragestellungen aus. Die Erfahrungen, die im Rahmen 
dieser Projektarbeit gemacht wurden, verweisen uns  jedoch auf immer wieder auf ein 
grundlegendes pädagogisches Leitbild, das für alle gilt: 
 

Wertschätzung des Menschen 
Gemeinschaft 

Kulturelle Bildung 


