Heim at
Zw ischen An eign un g u n d Ausgren zun g
Work sh op am 19. J u n i 2019
Begin n : 10:00 Uhr – Ende: 16:30 Uhr
im Hau s am Maiberg/Heppen h eim

Heim at – zw isch en An eign un g u nd Au sgrenzu n g
Das im Jahr 2018 neu eingeführte „Bundesheimatministerium“ feiert seinen ersten Geburtstag. Diesen Jahrestag
nehmen wir zum Anlass, um uns mit dem Heimatbegriff und seinen Implikationen auseinanderzusetzen. Heimat als
Sehnsuchtsort, emotional positiv besetzt, schließt ein, aber grenzt auch aus. Warum ist der Begriff Heimat dieser
Tage in aller Munde? Brauchen Menschen Heimat? Welche politische Agenda verfolgt ein „Heimatministerium“,
das den Heimatbegriff bereits im Namen trägt? Wie kann der Begriff Heimat in einer weltoffenen und
pluralistischen Gesellschaft inklusiv gedacht werden?
Im Workshop geht es uns um die Auseinandersetzung mit diesem politisch umstrittenen, spezifisch deutschen
Begriff. Wir wollen kritisch hinterfragen, warum „Heimat“ gerade in aller Munde ist, und dabei dazu anregen,
Heimat in einer heterogenen, pluralistischen und globalisierten Welt neu zu denken. Die Verknüpfung mit ‚Blut &
Boden‘ soll dechiffriert und ein alternatives Konzept dafür erarbeitet werden.
Im Workshop wollen wir die persönlichen und gesellschaftlichen sowie die historischen und aktuellen Bezüge in
den Blick nehmen und die Perspektiven aller Menschen, die hier leben und die den Wunsch nach Zugehörigkeit
und Teilhabe teilen, berücksichtigen.

Tagu n gsleitu n g - u n d Du rch fü h ru n g :
 Regionalstelle Süd / Demokratiezentrum Hessen,
Susanne Kolb, Tel. 06252 - 930621
s.kolb@haus-am-maiberg.de
 Referent*innen:
Christiane Schmitt, politische Bildnerin
 Zielgru ppe:
 Sozialarbeiter*innen, Lehrer*innen, politische Bildner*innen,
weitere pädagogische Fachkräfte sowie alle Interessierten
Tagu n gsbeitrag:
 Die Kosten für die Teilnahme am Workshop betragen 20,00 Euro.
An m eldesch lu ss : 07.06.2019
 Die Zahl der TN ist auf 16 begrenzt; die Anmeldungen werden
in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt.
 Sekretariat/Anmeldungen:
Susanne Kolb: s.kolb@haus-am-maiberg.de

Region alstelle Sü d des Dem ok ratiezen tru m s Hessen
Hau s am Maiberg
Ak adem ie fü r politisch e u n d
soziale B ildu n g der Diözese Main z
Ernst-Ludwig-Straße 19
64646 Heppenheim
Tel.: 06252 9306-19
Fax: 06252 9306-17
E-Mail: info@haus-am-maiberg.de
www.haus-am-maiberg.de

An: Hau s am Maiberg , Ernst-Ludwig-Straße 19, 64646 Heppenheim oder als Fax: 06252 - 930617
Ich melde mich zum Workshop „Heimat – zwischen Aneignung und Ausgrenzung“ am 19.06.2019 an:
Name: ____________________________________________________________________________________________________
Adresse: ___________________________________________________________________________________________________
Institution: __________________________________________________________ E-Mail: ________________________________
Tel.: __________________________ Geb.-Datum: _________________________ Beruf: _________________________________
Ich möchte auch in Zukunft Informationen über ähnliche Veranstaltungen erhalten.
vegetarische Verpflegung

_______________________________________
Ort, Datum

______________________________________
Unterschrift

