
Bielefeld 
Heimatorte von Jugendlichen

Meine, deine, unsere Stadt

heimat.haus-neuland.de

Die Stadtplan-Idee
Im Projekt „Meine, deine, unsere Stadt –
eine Topografie des Heimatbegriffs von  
Jugendlichen mit und ohne Fluchterfah-
rung“ haben Jugendliche, die in Bielefeld 
leben, gemeinsam ihre Vorstellung von 
Heimat und Identität erarbeitet. 

20 FILME
Dabei haben sie insgesamt 20 Filme pro-
duziert, die ihre ganz persönlichen Heimat-
orte vorstellen. Dieser Stadtplan zeigt alle 
Orte – auch online in der App iziTravel.

ZUM PROJEKT
Die Bielefelder Bildungsstätte Haus Neu-
land hat das Projekt konzipiert und in den 
Jahren 2017 bis 2019 durchgeführt.

Finanziert wurde es mit Mitteln aus dem 
Innovationsfonds im Kinder- und Jugend-
plan des Bundes.

9. Jahnplatz Chillen

Der Jahnplatz ist Mittelpunkt der Stadt und das 
Herz von Bielefeld. Vom Jahnplatz kommt man 
überall hin. Es gibt dort viele verschiedene Mög-
lichkeiten, essen oder shoppen zu gehen.

Der Jahnplatz ist Heimat für uns, weil wir dort täg-
lich sind oder an ihm vorbeifahren. Mit dem Jahn-
platz verbinden wir viele schöne Erinnerungen mit 
Familie und Freunden. Der Jahnplatz ist nicht be-

sonders schön, aber er ist trotzdem ein 
Stück Heimat für uns.

7. Wald an der Sparrenburg Natur 

Wald ist für uns Heimat, denn man kann sehr vielfältig sein, indem 
man z.B. zeichnet, schnitzt, liest oder auch Sport treibt. Es ist ein 
ruhiger und entspannender Ort. Man kann in den Wald gehen und 
mit seinen Freunden Spaß haben, indem man Spiele spielt oder 
vielleicht eine Hütte aus Stöcken baut.

Der Wald ist für uns Heimat, weil wir sehr viel Zeit 
mit unserer Familie im Wald verbracht haben. Das  
Gefühl, alleine zu sein, ist im Wald nicht mehr existent, 
und wir fühlen uns wohl, was uns das Gefühl gibt, in  
unserer Heimat zu sein.

6. Sparrenburg Chillen

Die Sparrenburg steht im Teutoburger Wald und ist der höchste 
Punkt in Bielefeld. Im Innenhof steht der große Kurfürst, ein be-
rühmtes Denkmal. Wir chillen hier rum und hängen ab, und wir 
picknicken mit der Familie oder Freunden. Das ist sehr schön, 
es gibt auch eine Führung an der Sparrenburg, um viel über 
ihre Geschichte und Wissenswertes zu erfahren.

Für uns ist die Sparrenburg Heimat, weil wir hier 
viel Zeit mit unserer Familie verbracht haben und 
es sehr viele spannende Sachen gibt.

5. Sparrenburg Chillen

Die Sparrenburg ist das Wahrzeichnen von Biele-
feld und befindet sich in der Nähe der Stadtmitte.
Die Sparrenburg ist für uns Heimat, weil wir dort 
mit unseren Freunden und unserer Familie die Zeit 
genießen können. Wir können auf der Sparrenburg 
picknicken, Kaffee/Tee trinken, und wir haben auch 
einen schönen Ausblick auf die Stadt. 

Wir empfehlen euch, die Sparrenburg zu 
besuchen!

8. Bunker Ulmenwall Kultur

Die besondere Atmosphäre des Bunkers bietet 
sich an, um sich mit seinen Freunden zu treffen 
und kulturell wertvolle Veranstaltungen in einem 
familiären Umfeld zu genießen. Seine Musik ver-
bindet uns untereinander und auch mit anderen 
Menschen. Das erzeugt ein Gefühl von Gemein-
schaft und Heimat. Ein weiterer Punkt, der die 
Einzigartigkeit des Bunkers für uns ausmacht, ist 
die bunte Mischung an Besuchern, die einem Quer-
schnitt der Gesellschaft gleichkommt. Dadurch 
ergibt sich die Möglichkeit, mit vielen Menschen 
in Kontakt zu treten, die alle ihr Interesse für den 
Bunker teilen.

Er ist eine einzigartige, preisgekrönte, lokal und international geschätzte  
soziokulturelle Musikveranstaltungsstätte im Herzen von Bielefeld, die ihres- 
gleichen sucht. Hier finden regelmäßig Events wie Jazzkonzerte, Autorenlesungen 
und Poetry Slams statt. Die Bühne ist an bis zu drei Seiten zum Publikum geöff-
net und lässt die Künstler mit den Besuchern auf Augenhöhe agieren.  
Auf einem kleinen Korridor im Bunker fühlen sich zudem auch Kunst-
liebhaber durch wechselnde Ausstellungen wie zu Hause.

10. Oetkerhalle und Bürgerpark  
       Sport, Chillen

Ihr werdet schnell 
merken, warum uns 
allen der Bürger-
park (wir nennen ihn 
Oetkerpark) so viel 
bedeutet. Seine be-
sondere Atmosphäre 
bietet sich an, um sich 
mit seinen Freun-
den zu treffen, um 
zu entspannen oder 
Sport zu machen 
und all das in einem  
familiären Umfeld zu  
genießen. Der Oetkerpark verbindet uns untereinan-
der und auch mit anderen Menschen. Das erzeugt ein 
Gefühl von Gemeinschaft und Heimat. 

Ein weiterer Punkt, der die Einzigartigkeit des Oet-
kerparks für uns ausmacht, ist die bunte Mischung 
an Besuchern, die einem Querschnitt der Gesell-
schaft gleichkommt. Dadurch ergibt sich die Mög-
lichkeit, mit vielen Menschen in Kontakt zu treten, 
die alle ihr Interesse für den Oetkerpark teilen.

Er ist ein einzigartiger Park im Herzen 
von Bielefeld für alle, die Natur und Sport  
mögen und gern unter Menschen sind.

2. „Loom“ Chillen

Wir  möchten euch das Loom Bielefelds vorstellen. Ein Heimatort von uns, wo 
wir oft sind bzw. oft hingehen. Manche von uns, um Freunde zu treffen, andere 
von uns, um essen zu gehen und viele von uns, um zu shoppen. Wir haben das 
Loom gewählt, weil wir hier viele verschiedene Möglichkeiten angeboten be-
kommen, um unsere Zeit kostbar zu nutzen.

Außerdem bekommen wir hier wunderbar mit, wie bunt unsere Stadt Bielefeld 
doch ist. Viele verschiedene Kulturen treffen aufeinander, dies sieht man auch 
deutlich in der dritten Etage des Loom, wo viele Restaurants verschiedener 

Kulturen aufeinandertreffen.

Heimat, ist nicht nur der Ort, wo wir herkommen, sondern ist auch 
überall dort, wo unser Herz schlägt und wo wir uns wohlfühlen.

3. Kesselbrink Chillen, Lernen

Im Juni 2018 haben wir am Projekt „Meine, deine,  
unsere Stadt“ teilgenommen und zusammen 
mit unserem Betreuer den Film „Heimatort am  
Kesselbrink“ gedreht.

Der Kesselbrink ist 
für uns ein neuer 
Heimatort in Biele-
feld, weil wir dort 
Freunde treffen,  
arbeiten und unsere 
Freizeit verbringen.

1. AlarmTheater Kultur

„Unser zu Hause ist da, wo wir kaputt sein dürfen.” 

So heißt unser Projekt, welches wir im Alarmtheater gespielt haben. Wir haben 
diesen Ort ausgewählt, weil er für uns ein guter Startpunkt in ein neues Leben 
war. Im AlarmTheater haben wir neue Menschen kennengelernt, und dadurch 
sind wir selbst offenere Menschen geworden.

4. Altstadt Kultur, Chillen

Wir haben die Altstadt ausgewählt, weil jeder von 
uns ein Stückchen Heimat dort gefunden hat. 

Zum Beispiel sind für Rodi die alten Kirchen ein 
besonderer Ort.

Wiederum sind für 
Amjad die Straßen 
und die Atmosphä-
re der Altstadt sehr 
besonders, weil sie 
ihn an seine Her-
kunftsstadt Aleppo 
erinnern.

Für Mamoun ist 
die Lebhaftigkeit 
der Altstadt sehr 
reizvoll. 

Für Zeid ist die 
Altstadt ein besonderer Ort, an dem er sich mit 
Freunden treffen kann – sowohl mit Einheimischen 
als auch mit Freunden aus Damaskus.

Wir haben einerseits unsere Heimat ver-
loren, andererseits haben wir eine neue 
Heimat gefunden.
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16. Stadtteil Schildesche Chillen

Was ist für mich Heimat? Diese Frage hat sich bestimmt 
jeder von euch schon mal gestellt. Sicher ist, dass Heimat 
überall dort ist, wo du dich am wohlsten fühlst. Sei es zu 
Hause, bei der Familie, bei Freunden oder an einem be-
stimmten Ort. 

Für uns ist Heimat der Stadtteil Schildesche, denn der Ort 
spielt für uns eine wichtige Rolle. Wir sind hier aufgewach-
sen, wir haben hier unsere Freunde und verbringen hier 
den größten Teil unserer Freizeit. Im Film wollen 
wir euch unseren Heimatort Schildesche zeigen 
und darüber berichten, warum wir uns hier so 
wohl fühlen.

17. Obersee Sport, Chillen

Der Obersee liegt im Stadtteil Schildesche in Bie-
lefeld. Es ist ein künstlich angelegter Stausee, der 
zwischen 1977 und 1982 entstanden ist. Der Ober-
see ist für uns wichtig, weil er für uns Heimat ist, 
denn dort kann man gut spazieren gehen, sich 
entspannen und neue Leute kennenlernen. 

Am Obersee gibt es auch einen Spielplatz und ein 
Café. Es ist ein guter Zufluchtsort, und man kann 

dort gut abschalten. Wir als Gruppe 
fühlen uns dort sehr wohl.

19. Natur in Heepen Natur, Sport, Chillen

Im Rahmen des Projektes „Meine, deine, unsere Stadt“ haben wir im Juni 2018 
zusammen mit unserem Betreuer den Film „Natur in Heepen“ gedreht.

Es geht um Entspannung, um Ruhe, aber auch um Sport und die Natur.

Der Park in Heepen, unser Drehort, 
gefällt uns besonders, weil man dort 
all dies findet.

15. Nordpark Chillen

Wir haben im Projekt „Meine, deine, 
unsere Stadt” einen Film gedreht. 
Unser Film heißt „Freundschaft gibt 
es überall“ und wurde im Nordpark 
in Bielefeld gedreht. Den Nordpark 
finden wir gut, da es ein ruhiger 
Ort ist, an dem man chillen, Musik 
machen und Freunde treffen kann. 
Ein richtiger Heimatort für uns.  

Viel Spaß beim Schauen des 
Films!

18. Radrennbahn Sport

Der Ort, der für uns Heimat symbolisiert, ist die 
Radrennbahn, da man sich dort mit Freunden 
trifft und verschiedene Freizeitaktivitäten aus-
üben kann. An diesem Ort kommen Menschen 
zusammen, die ihre Freunde oder Familie bei ei-
nem Spiel unterstützen. An diesem Ort wird eine 
Leidenschaft geteilt. Trotz Siegen und Niederla-
gen fühlt man sich an der Radrennbahn zuhause. 

Der Junge in dem Film hat einen großen Traum, 
er will Profi-Footballspieler werden. Er träumt 
von einem großen Stadion und einer 
jubelnden Fangemeinde. In der Reali-
tät spielt er jedoch nur auf einer klei-
nen Wiese mit seinen Freunden.

20. Friedrich-Wilhelm-Murnau-Gesamtschule  Lernen

Wir haben es so geplant, dass wir verschiedene Plätze in unserer Schule zeigen 
werden. Ihr werdet die Orte Schulhof, Begegnungszentrum, Café Pisa, Kotten, 

Klasse, Bibliothek und Turnhalle sehen.  Wir haben uns viel 
Mühe gegeben und sehr viel Liebe in dieses 
Projekt gesteckt. Deshalb hoffen wir, dass es 
euch gefallen wird. Wir haben zu den Orten 
beziehungsweise Plätzen Texte geschrieben und 
sie dann per Mikrofon und Video eingesprochen.

Die Murnau-Gesamtschule ist für uns Heimat, 
weil wir dort viel Zeit mit unseren Freunden 
verbringen, in Pausen und Unterricht viel Spaß 
haben und uns auf unser Leben vorbereiten.

14. Oberstufen-Kolleg Lernen

Wir haben das Oberstufen-Kolleg als Heimat-
ort genommen, weil wir uns dort kennenge-
lernt haben und viel Zeit da verbringen. In der 
Cafeteria haben wir uns zum ersten Mal getrof-
fen und uns gegenseitig bei den Schulaufgaben 
geholfen. Das war unser erster Schritt zum An-
fang einer Freundschaft. Mittlerweile spielen wir 
täglich Fußball auf dem Schulhof und verbringen 
Zeit im Ruheraum.

13. Wald (oberhalb der Uni) Natur

Wir haben den Wald gewählt, weil: 

Wir uns hier auf unseren Ideen fokussieren 
können.

Wir unseren Gedanken freien Lauf lassen 
können.

Im Wald die Luft immer frisch ist. 

Hier können wir die Ruhe genießen und sind 
ungestört. 

Letztlich ist jeder Wald ähnlich, und 
es spielt keine Rolle, ob man aus 
Afrika, Europa, Amerika oder Asien 
kommt.

Jeder kann sich hier zu Hause fühlen.

12. Sportzentrum Sennestadt Sport

Im Juni 2018 haben wir am Projekt „Meine, deine, 
unsere Stadt“ im Haus Neuland teilgenommen. 

Wir haben den Film „Sportzentrum Sennestadt“ 
gedreht, um zu zeigen, dass uns Sport viel 
bedeutet, weil wir in unseren Heimatländern 
auch viel Sport gemacht haben.

11. Jugendzentrum Luna  

Chillen, Sport

Das Luna ist ein Jugendzentrum in Biele-
feld-Sennestadt. 

Für uns ist das Luna ein Heimatort. Wir treffen 
dort unsere Freunde. Fast alle Jugendlichen 
aus Sennestadt treffen sich im Luna. Wir spie-
len Spiele und machen viel Sport. Unsere Klas-
se geht jeden Donnerstag gemeinsam ins Luna. 

Im Luna fühlen sich alle wohl. 

Dort sind alle zusammen, trinken, 
essen und haben viel Spaß, wie in 
einer Familie. Schaut euch unse-
ren Film zum Luna an und kommt uns besuchen.
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21. Haus Neuland Lernen, Making of 

Haus Neuland ist eine Bildungsstätte in Biele-
feld-Sennestadt. Hier hat das Projekt „Meine, dei-
ne, unsere Stadt“ seinen Ausgang genommen. Ins-
gesamt haben 89 Jugendliche an unserem Projekt 
mitgewirkt und den digitalen Stadtplan mit ihren 
Heimatorten gefüllt. 

Im Film könnt ihr einen Blick hinter die Kulissen 
erhaschen und sehen, wie 
der Stadtplan entstanden 
ist. Viel Spaß dabei!
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