
Fotoausstellung „Alles anders?!“ 

Eine Fotoausstellung über Unterschiede und Gemeinsamkeiten, Einsamkeit 
und neue Freundschaften mit dem Appell zu mehr Miteinander und weniger 
Nebeneinander. 

Eine Gruppe junger Geflüchteter des Jugendmigrationsdienstes Uelzen des 
CJD Göddenstedt möchte mit Fotos und Texten ihr Leben vorstellen und zeigt 
ihre Sichtweise auf das Leben in Deutschland und die deutsche Gesellschaft. 
In den Fotos vollzieht sich ein Perspektivwechsel gegenüber der gewohnten 
medialen Wahrnehmung von Geflüchteten. 

Sie sind nicht Objekte der Hilfeleistung oder der Berichterstattung, sondern 
spiegeln sich und uns vor dem Hintergrund ihrer eigenen Lebensgeschichten 
aktiv ihre Wahrnehmung von Deutschland. Die Sicht auf »das Fremde« wie 
auf »das Eigene« wird durch die Bilder kommunizierbar und veränderbar. 
»Exotisch« wird in dieser Sicht auch für Betrachter_innen das Aufenthaltsland 
Deutschland. »Wir sind Menschen, keine Flüchtlinge«, so fasst Mustafa die 
Ergebnisse des Fotoprojektes zusammen. 

Die Ausstellung besteht aus vier Teilen:  „Sieh mich an!“, „Sie uns an!“, „Sehe 
ich dieses Land?!“ und „Sehen wir uns gemeinsam!“. 

Zu dem Teil „Sieh mich an!“ gehören 10 Portraits auf Leinwänden. Alle jungen 
Menschen darauf ließen sich so ablichten, wie sie sich vorstellen wollten, mit 
dem was ihnen wichtig ist und dem, was ihren Alltag ausmacht. Dazu 
schrieben alle einen Text zu ihrem Bild, in dem sie sich vorstellen. 

Der Teil „Sieh uns an!“ besteht selbst aus zwei Unterteilen: einen Teil für die 
Lebenswelt und einen Teil für die Gefühlswelt. Leinwände mit Bildern und 
Schriftzügen zeigen die Lebenswelt und Bilderrahmen mit mehreren Fotos 
zeigen die Gefühlswelt. In den fünf großen Bilderrahmen sind die Emotionen 
nach einem Tag in Deutschland, nach einem Monat in Deutschland und nach 
einem Jahr in Deutschland von ein und derselben Person in Fotos 
verdeutlicht. In zwei der fünf Bilderrahmen gibt es zusätzliche Texte zu der 
Gefühlswelt und wie diese sich im Laufe der Zeit verändert. In einem 



Bilderrahmen sind die Texte von einem Geflüchteten selber geschrieben und 
in der anderen von einer Sozialarbeiterin, die auch eine Umfrage zu diesem 
Thema gemacht hat.  Dazu findet man in diesen Teil selbstgeschriebene 
Texte der Teilnehmer über Krieg, Gewalt und Hoffnung auf ein besseres 
Leben. 

Der Teil „Sehe ich dieses Land…?!“ ist der erste Teil des Fotoprojekts und 
wurde in Zusammenarbeit mit der Ostfalia Hochschule Suderburg 
durchgeführt. Das Alltägliche mit anderen Augen sehen und so miteinander 
auf Augenhöhe in Kontakt kommen, dies waren die Ziele dieses Teils. 25 
geflüchtete junge Menschen trafen auf 25 Studenten eines Seminars. In 
bunten Kleingruppen gingen sie gemeinsam durch die Stadt Uelzen und 
machten Fotos davon, was für jemanden, der neu in Uelzen ist, seltsam ist.  
In dem Projekt und in diesen Bildern vollzog sich ein Perspektivwechsel 
gegenüber der gewohnten medialen Wahrnehmung von Geflüchteten. Sie 
waren nicht mehr Objekt der Hilfeleistung oder der Berichterstattung, 
sondern spiegelten vor dem Hintergrund ihrer eigenen Lebensgeschichte in 
ihrer Sicht selbst aktiv ihre Wahrnehmung des Aufenthaltslandes. Die Sicht 
auf „das Fremde“ wie auf „das Eigene“ wird durch die Bilder kommunizierbar 
und veränderbar. „Exotisch“ wird in dieser Sicht auch für Betrachterinnen das 
Aufenthaltsland Deutschland. Ein 18-jähriger Syrer fotographierte sich 
beispielsweise lächelnd mit einem Polizisten. In Deutschland auf dem ersten 
Blick nichts Ungewöhnliches. Für jemanden der mit willkürlicher Polizeigewalt 
aufgewachsen ist und erlebt hat wie Polizisten wahllos foltern, jedoch schon.  
Im Anschluss erfolge ein intensiver Austausch über die Bilder. Alle wurden 
gemeinsam betrachtet und diskutiert. Einiges wurde auch in Symbolen und 
Zeichnungen zusammengefasst. Die Ergebnisse des Projekts sind auf 
Leinwänden mit Erklärungen zu bewundern.  

Der Teil „Sehen wir uns!“ besteht aus einer bunten Mischung aus Leinwänden 
zu den Themen Vielfalt, Gemeinsamkeit und Zusammenhalt und soll dazu 
einladen aufeinander zuzugehen.  

Das Grundprinzip des Projektes lautet Partizipation. Alle Ideen stammen von 
den Teilnehmern selber. Wenn man noch nicht so gut Deutsch spricht, wird 



man viel zu selten nach seiner Meinung gefragt. Stattdessen reden andere für 
einen. Dieses Projekt soll dem entgegenwirken. Die Teilnehmer sollten 
lernen, dass ihre Meinung wichtig ist und dass sie ihre Gefühle mit ihren 
Mitmenschen teilen können. Fotos sind dabei ein gutes Medium um 
Sprachbarrieren zu überwinden, ganz nach dem alten Motto „Ein Bild sagt 
mehr als tausend Worte“. Etwas Unaussprechliches in Fotos darzustellen und 
so eine Möglichkeit der kreativen Verarbeitung bieten, auch dies ist ein Ziel 
des Projektes. Gleichzeitig sollen diese Fotos zu mehr Verständnis in der 
Aufnahmegesellschaft beitragen, sie sind somit ein verbindendes Medium. 


