VERTIEFUNGSARBEIT 2018
THEMA
"fremd"
"Dieser Weg da vorne, wohin er wohl führt? In die Fremde?
Soll ich ihn gehen?
Die Fremde ist nicht Heimat geworden. Aber die Heimat Fremde." - Alfred Polgar
"Je länger man vor der Tür zögert, desto fremder wird man." - Franz Kafka
"Ich habe ein tiefes Heimweh nach fremden Ländern!" - Karl August Varnhagen von
Ense
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Auch in uns lebt ein Skinhead.
Auch in uns lebt eine Asylsuchende. Auch in uns lebt ein Nazi.
Auch in uns lebt eine Spießbürgerin. Auch in uns lebt ein Einheimischer. Auch in uns
lebt eine Heilige.
Auch in uns lebt ein Vernachlässigter. Auch in uns lebt eine Verbrecherin. Auch in
uns lebt ein Angeber.
Auch in uns lebt eine Freidenkerin. Auch in uns lebt ein Gerechter.
Auch in uns lebt eine Asoziale.
Auch in uns lebt ein Verächter.
Wenn wir das nicht wissen,
sind wir uns selbst fremd geblieben und haben noch manches zu entdecken.
Ulrich Schaffer: Wenn Fremdes uns Angst macht

BEGRIFFSERKLÄRUNG
-

nicht vertraut/ das Unvertraute
unbekannt/ das Unbekannte
unverständlich /das Unverständliche
andersartig/ das Andersartige
eigenartig/ das Eigenartige
weit entfernt
nicht wie ich- nicht wie wir
nicht die Heimat
nicht mein/unser Besitz
nicht dazugehörend
nicht kennen
nicht wissen
nicht sehen können/wollen
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MÖGLICHE AUSWIRKUNGEN DES "FREMDEN"
Negative:
-

Ängste aller Art
Aggressionen
Abwehrhaltungen
Ignoranz
Ablehnung
Ausgrenzung
Verachtung
Intoleranz
Wut

Positive:
-

Interesse
Innovation
Sehnsucht
Einbeziehung
Integration
Assimilation
Adaption
Verschmelzung
Annäherung
Nachahmung
Sympathie
Zuneigung
Liebe
Gesinnungswandel
Herausforderung
Auseinandersetzung
Begegnung
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MÖGLICHE THEMENBEREICHE
-

-

-

fremde Sprachen
fremde Politik
fremde Natur
fremde Ansichten
fremde Lebenseinstellungen
fremdes Essen
fremde Gegenden
- Meere
- Seen
- Flüsse
- Berge
- Städte
- fremde Länder
fremde Menschen
- Ausländer
- Asylanten
- Migranten
- Touristen
- Andersdenkende
- Andersgeschlechtliche
- Andersausgerichtetete
- Geschlechtslose
- Behinderte/ Beeinträchtigte
- Verstorbene
- Noch nicht Geborene
- Abhängige
fremde Wesen
fremde Häuser
fremde Kleider
fremde Musik
fremde Literatur
fremde Malerei
fremde Religion
fremde Kultur
fremde Berufe
fremde Arbeiten
fremde Tiere
fremde Gewohnheiten
fremde Sportarten
fremde Krankheiten
fremde Hobbys
fremde Sitten & Bräuche
fremde Traditionen
fremde Tänze
das "Fremde" in mir? uns?
das "Fremde" unter uns?
fremde Blickwinkel
Mikrokosmos
Makrokosmos
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sich selbst fremd sein
•
•
•
•

Wer bin ich?
Sich im Spiegel fremd sein: Wer ist das?
Sich in der Gesellschaft spiegeln
Sich in einer neuen gesellschaftlichen Erfahrung spiegeln.

fremd in der Heimat
-

in der Familie
in der Schule
im Freundeskreis
in der Gesellschaft
im Team

Herausforderung, Auseinandersetzung
durch:
-

Populismus
Rassismus
Egozentrismus
Traditionalismus
religiöser Wahn
Randgruppen
Technologische Entwicklung

vertraut vs. nicht vertraut
•
•
•
•
•
•

Das Fremde fordert mich heraus. Ich muss es erfahren, damit ich es verstehe.
Welche Erkenntnisse ziehe ich aus meiner Begegnung mit dem Fremden?
Auseinandersetzung, Erforschung.
begegnen
kommunizieren
Fragen stellen
Antworten finden
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Verlust des Vertrauten/Krisen
•
•
•

•

Was tun, wenn das Vertraute zerbricht.
Etwas nicht mehr erklärbar ist?
Krisen als Verlust des Vertrauten durch:

- Tod
- Krankheit (Krebs, Depressionen, Demenz etc.)
- Selbstmord
- Scheidung
- Verlassen werden, betrogen werden, verraten werden
Träume, Paranormale Wahrnehmungen, esoterische Grenzbereiche

fremde Blickwinkel
•
•

Der Blick des Fremden auf uns (Perspektivenwechsel)
Das Vertraute aus der Sicht des Fremden-wie sehen uns die Fremden?

•
•

Der fremde Blick: das Vertraute hinterfragen
die eigene Heimat, die eigene Familie, die Freunde, die eigene Gruppe
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WAS/ WIE TUN?
- erforschen
- entdecken
- kennenlernen
- ausprobieren
- besuchen
- beobachten
- bereisen
- zu Fuss
- mit dem Fahrrad
- mit Kanu etc.
- mit dem Auto
- mit ÖV
- zu Tier
- herstellen
- untersuchen
- beschreiben
- berichten
- zählen
- zeichnen / malen
- filmen
- fotografieren
- erlernen
- verstehen & begreifen
- integrieren & adaptieren
- eintauchen in
- verschmelzen mit
- behandeln
- sich anfreunden
- sich zusammentun
- abändern
- vermischen
- vergleichen
- gegenüberstellen
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METHODEN, DIE SICH AUFDRÄNGEN
- Erfahrungsbericht
- Reportage
- Interview
- Fotoreportage /Film
- Umfragen
WAS IST PROBLEMATISCH
Das Fremde
- verachten
- verhöhnen
- hassen
GEHT GAR NICHT
Das Fremde
- ablehnen
- hinterfragen
- kritisieren
GEHT UNTER KORREKTEM UND MENSCHLICHEM BLICKWINKEL
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In der Andersartigkeit derer, mit denen ich lebe,
liegt meine Chance, herauszukommen
aus der Enge meiner Geschichte, aus der Begrenzung meiner Vergangenheit,
aus meinen Vorurteilen,
aus der Vordergründigkeit meines Glaubens,
um dann zu spüren,
dass die Welt viel größer ist, als ich bisher dachte
und denken konnte.
Ulrich Schaffer: Wenn Fremdes uns Angst macht.

Eigentlich keine Art
Eigenartig
Wie das Wort eigenartig
Es fast als fremdartig hinstellt Eine eigene Art zu haben.
Erich Fried
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