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Wo ist die Hauptstadt von Deutschland? Und wo sind wir? 
Und wo wollen wir hin? So fängt das Video über das Projekt 
„Kenne Dein Land“ des Jugendtreffs Kosmos in Frankfurt-
Sossenheim an. 18 Jugendliche aus Einwanderfamilien ha-
ben Deutschland erkundet und dabei Dinge gesehen, die 
sie ohne das Projekt vielleicht nie gesehen hätten, Erfah-
rungen gemacht, die ihnen sonst verwehrt geblieben wä-
ren. Und sie haben sich verändert, sagen sie am Ende des 
Films.

Die Doku begleitet die jungen Leute nach Hamburg oder Berlin, 
ins Theater oder den Deutschen Bundestag, zum Holocaust-Denk-
mal oder in die Frankfurter Universität. „Da wären wir sonst nie 
hingegangen. Unsere Eltern hätten da wenig Interesse gehabt“, 
sagt eine der Jugendlichen nach der Reise.

Natürlich ging es um Wissen, um Bildung, aber auch um neue Er-
fahrungen für junge Leute, die in Deutschland geboren sind, die 
hier zur Schule gehen und hier leben werden. Die oft noch nie in 
dem Land waren, das ihre Herkunftsfamilie als Heimat betrachtet, 
aber auch von Deutschland, von seiner Geschichte, seiner Poli-
tik, seiner Wirtschaft und Gesellschaft bisher nicht viel gesehen 
haben.

„Wir haben Deutschland von einer neuen Seite kennen gelernt. 
Wir haben erlebt, welche Möglichkeiten es hier gibt oder welche 
geschichtlichen Ereignisse wichtig sind. Deutschland ist schon 
ein krasses Land, ein tolles Land“, sagt eine junge Frau fast über-
rascht nach dem Projekt. „Das hat mich schon verändert“, sagt 
ein junger Mann.

Begleiten Sie die jungen Leute auf ihrer Entdeckungsreise, bei 
ihrem unerwarteten Abenteuer Deutschland. Das Video finden 
Sie auf der Website des deutsch-türkischen Jugendwerks unter 
https://dtjw.de/kenne-dein-land-der-abschluss-film-zum-projekt-
des-jugendtreffs-kosmos
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KURZINFO:

Begleiten Sie die jungen Leute auf ihrer Entdeckungsreise, bei ihrem 

unerwarteten Abenteuer Deutschland. Das Video finden Sie auf der 

Homepage des deutsch-türkischen Jugendwerks oder unter:

https://dtjw.de/kenne-dein-land-der-abschluss-film-zum-

projekt-des-jugendtreffs-kosmos/

Direkt zum Video >


