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MONATSBLATT (76) Oktober 2021 

„Sprache im Gepäck“ 

Eine Ausstellung vom 14.09.2021 bis zum 1.10.2021 in der Stadtbücherei Norderstedt 

 
Im Frühjahr 2021 haben wir Menschen eingeladen, die in Schleswig-Holstein wohnen und arbeiten ihre 
„Sprache im Gepäck“ zu teilen.  

Insgesamt gibt es weltweit mehr Menschen,  
die mit mindestens zwei Sprachen  
aufwachsen als Menschen, die nur eine  
Sprache sprechen. Um die vielen Sprachen  
sichtbar zu machen, haben wir Menschen  
gebeten, Gedichte/Sinnsprüche oder  
Geschichten in der Sprache aufzuschreiben,  
die in ihnen schlummert und die nicht immer 
nach außen dringt.  
Die Sprache mit welcher wir aufwachsen  
hinterlässt viele Spuren in uns.  
Wem kommen nicht Sprüche der Großeltern,  
Gedichte oder Liedtexte aus Kindertagen  
oder auswendig gelerntes zu hohen  
Feiertagen in den Sinn, wenn wir in  
Erinnerungen schwelgen. Wie hat uns das beeinflusst?  
Wie hat es unsere Sichtweise auf die Welt, auf den Umgang mit Freunden, unser Arbeitsleben und die Gestal-
tung unserer Freizeit geprägt? 
 
Die Ausstellungsstücke sollen nicht eine Kultur oder eine Sprache beschreiben und sind nicht als Ausdruck eines 
Landes oder Kulturkreises zu verstehen. Es sind Momentaufnahmen von dem, was den Angesprochenen als 
erstes in den Kopf kam, als wir sie baten das oben Genannte aufzuschreiben. Jedes Schreiben ist eine persön-
liche Note, in einer vielfältigen Gesellschaft, in der wir oft nicht alle Facetten wahrnehmen und deshalb so 
unendlich viel entdecken können. 

Normalerweise wäre in der Zeit der Ausstellung, im Rahmen der Interkulturellen Woche, viel Programm zu 
Interkulturalität, Diversität und gegenseitigem Kennenlernen in Norderstedt gewesen. Da zu Beginn des Jahres 
das Pandemiegeschehen nicht absehbar war, konnte leider für dieses Jahr kein Programm gestaltet werden. 
So haben wir einen kleinen Beitrag geleistet, um die Diversität unserer Gesellschaft an einem Teilausschnitt 
sichtbar zu machen. 

Die Ausstellung Sprache im Gepäck ist eine Kooperation des Projektes „Interkulturelle Öffnung“ des Netzwer-
kes Mehr Land in Sicht! in Trägerschaft des Diakonischen Werkes Hamburg-West/Südholstein und der Stadt-
bücherei Norderstedt. 

Das Projekt Interkulturelle Öffnung bietet landesweit in Schleswig-Holstein Fortbildungen zum Themenkom-
plex Diversität, Transkulturalität und Antidiskriminierung an. Mehr Informationen zu unseren Angeboten 
finden Sie unter: www.mehrlandinsicht-sh.de. Direkt erreichen Sie uns unter: interkulturelle.arbeit@diako-
nie-hhsh.de und 040- 32 59 98 55. Wir freuen uns über jede Kontaktaufnahme und Schulungsanfragen. 


