
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen! 

ANGEKOMMEN?! – Ein Projekt wird zur Bewegung! 

Machen Sie mit und helfen Sie, angekommen?! in Bayern und über die bayerischen Grenzen hinaus 

bekannt zu machen! Besonders zu Beginn des Schuljahres ist das Projekt gut geeignet, sich im 

neuen (und alten) Klassenverband kennenzulernen und das erste Eis zu brechen.  

Schülerinnen und Schüler mit und ohne Migrationshintergrund sind aufgerufen, „ein Stückchen 

Heimat“ mit ihren Smartphones zu fotografieren und entsprechend zu kommentieren. Der Fantasie 

bzw. den individuellen Empfindungen sind dabei keine Grenzen gesetzt. Eingereicht werden können 

Fotos, die Antworten zum Beispiel auf die folgenden Fragen liefern:   

 

Für Zugewanderte: 
Für Einheimische: 

 Wie sieht meine neue Umgebung 

aus? 

 Was ist mir vertraut oder fremd? 

 Wie erlebe ich das Zusammenleben 

hier? 

 Welche Werte finde ich vor, denen 

ich zustimmen kann? 

 Wer oder was hat mir geholfen, hier 

gut anzukommen? 

 Welche Erinnerungen begleiten 

mich? 

 Wer oder was fehlt mir? 

 Was gibt mir Halt und Hoffnung? 

 

 Was finde ich schön/ nicht so schön an 

meiner Umgebung? 

 Was hat sich in den letzten Jahren verändert? 

(neue Gebäude, ...) 

 Was ist mein Lieblingsplatz? Wieso? 

 Welche Gefühle lösen bestimmte Orte in mir 

aus? 

(>> z. B. positives Gefühl aufgrund Familien- 

oder Schulausflug, Treffpunkt mit Freunden; 

negatives Gefühl aufgrund schlechter 

Erfahrung, Unfall, Mobbing, ...) 

 Was fehlt mir in meiner Ortschaft/ Stadt? 

 Welche (Kindheits-)erinnerungen begleiten 

mich an manchen Orten? 

 

Die kommentierten Fotos können per Mail an redaktion@keg-bayern.de eingereicht werden oder 

als Post auf facebook.com/KEGBayern/.  

Alle Einsendungen werden auf der Projekt Homepage und teilweise in Ausgabe 06/2017 der Christ 

+ Bildung veröffentlicht. 

 

Einsendeschluss: Fotos, die bis Montag, den 09. Oktober 2017 an die Redaktion unseres 

Verbandsmagazins Christ + Bildung geschickt werden, können zum Abdruck berücksichtigt werden. 

Kein Einsendeschluss für Fotos, die auf unserer Homepage bzw. Facebook veröffentlicht werden.  

Wichtig: Bitte lassen Sie uns bei Einsendungen per E-Mail zeitgleich auch die ausgefüllte 

Einverständniserklärung zur Veröffentlichung zukommen.  

 

 

www.projekt-angekommen.de 

 

Dieses Projekt wird aus Mitteln des bayerischen Staatsminister- 

iums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration gefördert.  

mailto:redaktion@keg-bayern.de

