Ausstellung: Hasan und die Enkel in Lebach. Hinweise für den Besuch
von Schulklassen und Gruppen
„Onkel Hasan und die Generation der Enkel“ - so der ursprüngliche Titel – ist eine besondere
Ausstellung zu Einwanderung und damit auch zum Einwanderungsland Deutschland.
Was ist das Besondere an dieser Ausstellung?
 Sie zeigt die Geschichte der frühen Arbeitsmigration am Beispiel von Hasan aus
Ostanatolien, der 1964 angeworben wurde und in Dortmund lebte, seiner Familie,
seiner Arbeit und seiner Lebensumstände.
 Sie kontrastiert dies mit der Perspektive einer Gruppe von jungen Leuten aus Familien
mit Einwanderungsgeschichte, die hier geboren und/oder aufgewachsen sind. Dieser
zweite Ausstellungsteil wurde mit ihnen gemeinsam entwickelt und zeigt ihre Sicht auf
wichtige Lebensthemen wie Bildung & Beruf, Frauen & Männer, Religion,
Diskriminierung & Rassismus, Heimat…
 Die Ausstellung ist aus der Mitte von Migrantenorganisationen heraus entstanden. Es
ist also keine Ausstellung über Migrant*innen, sondern ganz wesentlich eine mit und
von ihnen.
 Die angeworbene Arbeitsmigration der 60er und 70er Jahre ist nur eine Form der
Arbeitsmigration, Arbeitsmigration ist nicht nur männlich, sondern auch weiblich,
Arbeitsmigration ist nur eine Form von Migration: Flucht eine andere, die hier und
heute ein besonderes Gewicht hat. All dies kommt in der Ausstellung vor.
 Die Ausstellung ist also sowohl historisch als auch aktuell und sie blickt aus
verschiedenen Perspektiven auf Einwanderung und Einwanderungsgesellschaft. Sie
lädt dazu ein, sich selbst ein Urteil zu bilden.
Wie ist die Ausstellung aufgebaut?
 Sie hat zwei große Teile, nämlich zu „Onkel Hasan, angeworben 1964“ und zu „Die
Generation der Enkel“; diese bestehen jeweils aus zehn Stationen. Stationen nennen
wir die regalartigen Ausstellungseinheiten, über der „rote Faden“ gespannt wird. Sie
sind jeweils von 1 bis 10 nummeriert.
 Jede Station hat ein zentrales Thema, das durch Geschichten, Erfahrungen und
Hintergrundinformationen beleuchtet wird.
 Themen von Teil 1 sind u.a.: Hasan – Arbeitsmigrant der 1. Generation, Ankunft in einer
fremden Welt, Die Arbeit, Erzincan –so weit weg, Sich Einrichten. Drei Generationen.
Themen von Teil 2 sind u.a.. Die Generation der Enkel, Als wir Kinder waren, Frauen &
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 Männer, Was ich glaube, ist meine Sache. Oder?, Heimat- was ist das? Was wir von
unseren Großeltern wissen
 Die Stationen werden durch Säulen ergänzt. Es gibt zwei Typen von Säulen: die einen
machen pointiert auf wichtige Aspekte aufmerksam, wie z.B. das aktuelle
Fluchtgeschehen oder Wie Ausgrenzung funktioniert. Andere Säulen sind
„Mitbringsel“ aus den bisherigen Orten, in denen die Ausstellung zu sehen war, denn
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jeder Ausstellungsort fügt eigene Säulen hinzu. Sie zeigen: Einwanderung hat viele
Gesichter und sie ist überall.
 Die Ausstellung ist multimedial: Neben Text und Bild werden Videos gezeigt. Es sind
lebendige Portraits, die größtenteils für diese Ausstellung gedreht wurden. – An einer
Audiostation kann man Lieder und Schlager hören, die die Geschichte der ersten
Jahrzehnte der Einwanderung begleitet haben, an einer zweiten den Sound der 3.
Generation, von der Gruppe der jungen Leute selbst zusammengestellt.

Wie kann die Ausstellung genutzt werden?
 Die Ausstellung ist komplex und ziemlich groß: wenn man alles angucken, lesen, sehen
und hören will, benötigt man mehrere Stunden. Natürlich kann man sich einfach auf
Entdeckung begeben, es ist aber auch möglich, sich Schwerpunkte oder Wege durch
die Ausstellung vorzunehmen. Mindestens sollte man sich eine ganze Stunde für die
Ausstellung Zeit nehmen.
 Bei Gruppenbesuchen sollten kleinere Gruppen gebildet werden, die sich jeweils von
verschiedenen „Startpunkten“ die Ausstellung erschließen. Sinnvoll ist es auch,
„Erkundungsaufträge“ auszumachen. Auf jeden Fall sollte am Ende Zeit für eine
gemeinsame Nachbesprechung eingeräumt werden. Eine Nachbereitung, z.B. im
Unterricht, wird dringend empfohlen.
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 Einige Vorschläge für Schwerpunkte oder Wege durch die Ausstellung:












„Zur Geschichte der Arbeitsmigration“: Teil „Onkel Hasan“ von Station 1 bis
Station 10, insbesondere auch die Videos und der Film zur Arbeit
(Erkundungsaufträge z.B.: Was bedeutete ‚Anwerbung‘? Wie muss man sich
die Arbeits- und Lebensumstände der Arbeitsmigrant*innen vorstellen? Wo
waren sie „zuhause“? Warum wurden Migrantenorganisationen gegründet? )
Deutschland – Einwanderungsland: Teil 1, Stationen 1 – 3, 6 und 10, Teil 2: 8
und 9, die beiden Musik-Audiostationen, die Zeitleiste, das Gedicht und die
Säulen aus anderen Städten (Erkundungsaufträge z.B. Viele der
Arbeitsmigrant*innen der 1. Generation blieben: warum? Erzählt die Musik
etwas
über
die
Entwicklung
von
Deutschland
zu
einer
Einwanderungsgesellschaft?
Wie
müssen
Menschen
mit
Einwanderungsgeschichte in einer Gesellschaft, die sich positiv zu
Einwanderung bekennt, behandelt werden? )
Junge Menschen aus Familien mit Einwanderungsgeschichte: so wie Du und ich
oder anders? Teil 2, Stationen 1 – 10, Musik und die großen Fotos
(Erkundungsaufträge z.B.: Die dritte Generation: benachteiligt? Was meint die
Gruppe mit: Wir fordern den Plural von Heimat? Was ist das: Diskriminierung?)
Flucht: und dann? Säule Flucht und weitere Säulen, Teil 1: Stationen 1-3, Teil 2:
6 und 8 (Erkundungsaufträge: Was ist der Unterschied von Flucht und
Arbeitsmigration? Gibt es Gemeinsamkeiten? Was bedeutet: flüchten? Was
bedeutet es, geduldet zu sein? )
Wir und Ihr: über Ausgrenzung. Säule „Wir und Ihr“ und Teil 1: Station 9, Teil 2:
6 und 8, Platte Boxer (Erkundungsfragen z.B.: Wie funktioniert Ausgrenzung
und welche Folgen hat sie? Warum wird in der Ausstellung auch auf Sinti und
Roma und Juden Bezug genommen? Tut Diskriminierung weh? )
Teilhaben. Säulen zu Migrantenorganisationen und Integrationspolitik, Teil 1:
Station 9, Teil 2: Station 7, Musik (Erkundungsfragen z.B. : Was bedeutet
Teilhabe
in
der
Einwanderungsgesellschaft?
Warum
wurden
Migrantenorganisationen gegründet und warum sind sie heute aktiv?
Engagement: wofür? Gibt es gute Gründe, sich gemeinsam mit den jungen
Migrant*innen zu engagieren?)

 Es wird empfohlen, dass die Lehrer*innen oder Gruppenbegleiter*innen sich im
Vorfeld die Ausstellung ansehen, um sich konkret vorbereiten zu können.
Vorbereitungsmaterialien finden sich auf der Homepage www.onkel-hasan.de,
insbesondere auch die Sonderausgabe von ECHO der Vielfalt http://onkelhasan.de/wp-content/uploads/2015/08/ECHO_der_Vielfalt_Onkel_web.pdf

(WK/APK 25.5.2019)
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