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Menschen machen sich aus den verschiedensten Gründen auf den Weg.  In nahezu jeder Familie gibt es eine Person, die ihren Herkunftsort verlassen und  
innerhalb des eigenen Landes oder sogar in einem anderen Land ein neues Zuhause  
gesucht hat. Solche Bewegungen geschehen freiwillig oder unfreiwillig.  

MENSCHEN AUF DEM WEG –
FRAGEBOGEN

FORSCHE IN DEINER EIGENEN FAMILIE 

Welche Geschichte(n) findest du in deiner Familie? Ist es einfach, eine Herkunft zu benennen? 

Wo sind die einzelnen Familienmitglieder geboren? Wo wohnen sie heute? Wer hat den Wohnort 

gewechselt und warum? Versuche, die folgenden Fragen zu beantworten.

Wessen Geschichte möchtest du erzählen?

Die Geschichte 

meiner Mutter

meines Vaters

meiner Großmutter

meines Großvaters

meines Onkels

meiner Tante

andere Person:

Vor- und Familienname, Geburtsjahr: 

ORTE UND WEGE
Wo ist die Person aufgewachsen?

Wann hat die Person ihren Wohnort verlassen?

In welchem Land befand sich der Ort damals?Hat sich dort seitdem etwas verändert und wenn ja, was?

Von wo nach wo ist die Person gegangen? Gib die Route in eine Karte im Internet ein und sieh dir den Verlauf an.
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Kennst du die Gründe für das Verlassen des Wohnorts? 

Ausbildung/ Studium

Arbeit oder Arbeitssuche

Liebe / Partnerschaft/ Heirat

Lust auf neuen Wohnort

Flucht

Vertreibung

Andere Gründe:

Lass die ausgewählte Person ihre Geschichte erzählen.  Die untenstehenden Fragen können euch helfen, ins Gespräch zu kommen.  Natürlich kannst du auch eigene Fragen stellen.  
Notiere während des Gesprächs die wichtigsten Punkte im Leben der von dir interviewten Person  
und besondere Erinnerungen. Versuche, die Person zum Erzählen zu ermuntern, indem du  
Ja/Nein-Fragen vermeidest und stattdessen offene Fragen stellst.

AUFBRUCH
 • Welche Gründe gab es, sich auf den Weg zu machen?  

Möchtest du davon erzählen?

 • Mit welchen Gedanken hast du dich auf den Weg gemacht?  

Wusstest du schon genau, wohin du gehen wolltest?

 • Für wie lange wolltest du weggehen?

 • Hast du dich alleine auf den Weg gemacht oder mit anderen?  

Mit wem warst du unterwegs?  

 • Was hast du mitgenommen? Was hast du zurückgelassen?
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UNTERWEGS
 • Wie hast du dich hauptsächlich fortbewegt? 

 • Erinnerst du dich, welche Kleidung du getragen hast und welches Gepäck du bei dir hattest?  Wie hast du dich verpflegt/was hast du unterwegs gegessen? 
 • Wie lange warst du unterwegs?

 • Hast du an einen bestimmten Teil des Weges oder an Zwischenstationen besondere Erinnerungen?
 • Welchen Herausforderungen oder Schwierigkeiten bist du unterwegs begegnet?  

ANKUNFT
 • Wie erinnerst du das Ankommen am neuen Ort?  

Kannst du dieses Gefühl beschreiben? 

 • Warum bist du dort hingekommen und nicht woanders?

 • Wem bist du dort begegnet?  

Welche Menschen sind dir besonders in Erinnerung geblieben und warum?

 • Wann hattest du das Gefühl, angekommen zu sein?

 • Gibt es einen Gegenstand, der dich an deine Erlebnisse erinnert?  

Woran denkst du noch heute häufig zurück?  
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