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Diskussionsfragen und -anregungen 

Vorbemerkung: 

Die vorliegenden Diskussionsfragen und -anregungen können vorgängig, während der 

Bearbeitung der Aufträge oder anschliessend eingesetzt werden.  

Sie sind von den einzelnen Beiträgen und den dazugehörigen Aufträgen unabhängig und 

können somit von allen SuS diskutiert werden.  

Auch wird kein spezifisches Vorwissen zu einzelnen Ländern, Kulturen oder Inhalten 

vorausgesetzt. 

Kurze Aussagen zur Diskussion im Plenum 

- Man kann nur an einem Ort wirklich zuhause sein. 

- Zuhause ist dort, wo (möglichst die gesamte) Familie lebt. 

- Ich würde (nicht) gerne in einem anderen Leben. 

- Wer in einem Land lebt, sollte auch dessen Landessprache(n) beherrschen. 

- Man kann auch nirgendwo zuhause sein. 

- Zuhause ist dort, wo man geboren wurde. 

- Jede(r) sollte dort leben können, wo sie/er will. 

- Mehrere Nationalitäten zu haben, bringt nur Vorteile mit sich. 

- Man kann nicht immer nur am gleichen Ort leben. 

- Das würde ich unbedingt mitnehmen, wenn ich an einen neuen Ort ziehen würde. 

- Es gibt keinen Grund, aus der Schweiz auszuwandern. 

- Wer in der Schweiz leben will, soll das auch können. 

- Das Leben in manchen Ländern ist besser als in anderen. 
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Diskussionsfragen zur Besprechung im Plenum oder zur schriftlichen Beantwortung 

Diskussionsfrage 1 «Wann ist man zuhause?» 

Was gehört für dich dazu, damit du dich zuhause fühlst? 

Möglichkeit: 

Zeichne deine Überlegungen vorgängig in einem Mindmap auf. Liste alle einzelnen Punkte auf, 

die für dich zu einem Zuhause dazu gehören. 

Diskussionsfrage 2 «Was bedeutet Integration?» 

Sich in einem fremden Land, an eine andere Kultur anzupassen, wird auch Integration genannt. 

Was gehört deiner Meinung nach alles dazu, damit jemand sich gut integriert? 

Anschlussfrage: 

Wie viel eigene Kultur, Sprache und Verhalten darf man trotz Integration von seinem 

Heimatland noch behalten? 

Diskussionsfrage 3 «Wie lange dauerte es, bis man zuhause ist?» 

Wie lange brauchst du, bis du dich an einem neuen Ort zuhause fühlst? Genügen schon ein 
paar Wochen Ferien im Ausland oder müssen ein paar Jahre vergehen, damit du ein neues 
Zuhause in dein Herz schliesst? 

Diskussionsfrage 4  «Heimat, Zuhause, Daheim» 

Was sind die Unterschiede zwischen den Begriffen «Heimat», «Zuhause» und «Daheim». 
Kannst du zu jedem Begriff eine kurze Erklärung und eventuell ein Beispiel dazu aufschreiben? 

Anschlussfrage: 
Ist die Schweiz / deine Gemeinde deine Heimat, dein Zuhause oder dein Daheim? 


