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Vorwort

Die Frage nach der Heimat ist heutzutage allgegenwärtig – und doch so umstritten. 
Die allgemeine Beantwortung ist individuell – und nicht global zu betrachten. Laut 
Gerhard Handschuh unterteilt man den Begriff in vier Dimensionen, eine räum-
liche, zeitliche, soziale als auch kulturelle Dimension. In diesem Magazin wird Wert 
auf die individuelle Beantwortung, der sozial Schwächeren, nach der Frage ihrer 
Heimat gelegt. Die Wahl der Partizipierenden wurde aufgrund des veränderten 
Blickwinkels durch die auffällige Lebenslage und der damit verbundenen Ausschlie-
ßung aus dem Diskurs gewählt. Die Intention ist es, den Diskurs zu erweitern, um 
Ausgeschlossene zu involvieren.

Um diese Aspekte in der Herstellung des Magazins einzubinden wurde so res-
sourcenschonend, wie möglich gearbeitet. Demokratisches Design ist eine 
Designphilosophie, welche als Ziel hat, gute Produkte für jedermann bezahlbar zur 
Verfügung zu stellen. Deshalb wurde bei der Herstellung mit den möglichen Mitteln 
gearbeitet. Die Beantwortung wurde mit dem „Herlitz – Colli Marker 1-4 mm“ Stift 
auf einem gepunktetem A5 Papier durchgeführt. Ziel hierbei war es möglichst viel 
Freiraum bei der Beantwortung zu gewährleisten. Porträts wurden mit dem 
iPhone X geschossen. Risographie war das von uns gewählte Druckverfahren bei 
dem 70 Exemplare angefertigt wurden.

Die von uns erzielten Einnahmen durch den Verkauf der produzierten Exemplare 
werden an soziale Einrichtungen, die sich für Obdachlose in Köln einsetzen, ge-
spendet. Dabei war es uns besonders wichtig die Partizipanten bei der Planung der 
Spende einzubauen und diese nach Rat zu fragen. Das gesamte Projekt „Heimat“ ist 
ein freiwilliges soziales Engagement, dass ohne eigene monetäre Ziele realisiert und 
lediglich zur Erweiterung des Diskurses initiiert wurde.



Was bedeutet Heimat für dich?
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