
Jugendwettbewerb 

Heimat Almanya – Zeig uns Dein Deutschland!  

Anlässlich des 50. Jubiläums des deutsch-türkischen Anwerbeabkommens in 
diesem Jahr hat Maria Böhmer den Wettbewerb “Heimat Almanya- Zeig uns Dein 
Deutschland” gestartet. Jugendliche mit und ohne Migrationserfahrung sind 
aufgerufen, sich kreativ mit dem Thema “Heimat” zu beschäftigen. 

 

“Seit der Ankunft der ersten so genannten Gastarbeiter aus der Türkei vor 50 Jahren hat sich viel verändert. 
Deutschland ist mittlerweile mit 16 Millionen Migranten ein Land der Vielfalt. Viele von ihnen leben bereits in 
der dritten und vierten Generation bei uns. Doch wie fühlt es sich an, als junge Migrantin oder Migrant in 
Deutschland zu leben? Was bedeutet Heimat, wenn man selbst beispielsweise in Berlin, Frankfurt oder Leipzig 
geboren ist, die Eltern aber aus Bodrum, Istanbul oder Gaziantep stammen? Wir brauchen eine 
Identitätsdebatte in unserem Land. Der Wettbewerb gibt dazu einen wichtigen Impuls”, betonte die 
Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Maria Böhmer (CDU). 

Unter dem Titel “Heimat Almanya – Zeig uns Dein Deutschland” können Jugendliche bis Ende September 2011 
ihre Beiträge in Form von Video, Fotografie, Text, Audio oder Kunst auf der wettbewerbseigenen Homepage 
www.heimat-almanya.de hochladen. 

Sängerin Bahar Kizil (Monrose), Tänzer Kadir “Amigo” Memis (Flying Steps), Profifußballer und DFB-
Integrationsbotschafter Serdar Tasci (VfB Stuttgart, deutsche Nationalmannschaft), die Comedians Carolin 
Kebekus und MC Rene, RTL-Moderatorin und Autorin Nazan Eckes sowie die beiden Almanya-Darsteller Fahri 
Ogün Yardim und Denis Moschitto unterstützen den Wettbewerb mit eigenen Beiträgen. Als Brückenbauer 
können sie die Jugendlichen inspirieren und motivieren. 

Info: Einzelheiten und weitere Infos zum Wettbewerb gibt es auf der Webseite www.heimat-almanya.de. 

  

http://www.heimat-almanya.de/
http://www.heimat-almanya.de/


 
In zweierlei Kulturen wuchs ich auf. 
Zweierlei - vielleicht kennst du das auch. 
Einerseits daheim und doch nie zuhaus´. 
Falls ich mich jemals entscheiden muss, 
wär´s für beide Seiten ein Verlust. 
Zwei Herzen schlagen in meiner Brust. 
 
Manchmal muss ich mir sagen: 
"Ich bin daheim,  
ganz egal, wo das auch ist. 
Heimat ist dort, wo mein Herz ist. 
Auch wenn ich mein Zuhaus´ vermiss´. 
Heimat ist dort, wo mein Herz ist. 
Ganz egal, wo du auch bist, 
Heimat ist, was uns alle vereint. 
Und so bin ich niemals allein. 
Ich bin daheim." 
 
Einigkeit, Unrecht und Freiheit - 
mit mir selbst muss ich im Reinen sein. 
Nur so werd´ ich wirklich einig sein. 
An alle hier im Lande lebenden:  
danach lasst uns alle streben. 
Ihr werdet es mir bald bestätigen, 
wenn wir tanzen und singen. 
 
Wir sind daheim, 
ganz egal, wo das auch ist. 
Heimat ist dort, wo dein Herz ist. 
Auch wenn du dein Zuhaus´ vermisst. 
Heimat ist dort, wo dein Herz ist. 
Ganz egal, wo du auch bist, 
Heimat ist, was uns alle vereint. 
Und so sind wir niemals allein. 
Wir sind daheim. 
Ich bin daheim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ich bin daheim, 
ganz egal, wo das auch ist. 
Heimat ist dort, wo mein Herz ist. 
Auch wenn ich mein Zuhaus´ vermiss, 
Heimat ist dort, wo mein Herz ist. 
Ganz egal, wo du auch bist, 
Heimat ist dort, wo dein Herz ist. 
Heimat ist dort, wo mein Herz ist. 
... 
Heimat, in dir ist mein Herz daheim, 
und so bin ich niemals allein. 
Ich bin daheim. 

Bahar Kizil: Daheim 

http://www.youtube.com/watch?v=qeBaJOPijJY 


