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Warum?

Politische Bildung für alle – das ist das Motto des Wehnerwerks. Wir arbeiten ste-
tig daran, dieses Ziel zu erreichen. Ein weiterer Schritt dorthin soll ein mehrspra-
chiges Angebot sein, das explizit Menschen mit Zuwanderungsgeschichte zu Wort 
kommen lässt. Im Videoprojekt „My point of view“ liegt der Fokus auf ihren Erfah-
rungen, ihren Ansichten - in ihren Sprachen. Mit ihrem Erfahrungsschatz und ihrer 
Migrationsgeschichte bringen unsere Interviewpartner*innen Perspektiven ein, 
die den Diskurs bereichern. Ein Ziel dieses Projekts ist, dass verschiedene Blickwin-
kel auf aktuelle Themen zum gesellschaftlichen Gespräch und Austausch einladen, 
der für eine lebendige Demokratie unerlässlich ist. Am Ende steht jedes Interview 
für sich, doch im Rahmen des Projekts zeigt es die Vielfalt an Sprachen, Kulturen 
und Meinungen auf.

My point of view ist ein Videoprojekt des Herbert-Wehner-Bildungs-
werks in Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung 
(SLpB) und dem GemeindeDolmetscherDienst Dresden (GDD). Das 
Projekt besteht aus einer wachsenden Zahl von Interviews, die mit 
Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in ihren Muttersprachen ge-
führt werden. Dabei beziehen die Protagonist*innen Stellung zur Coro-
na-Krise, Demokratie und Grundrechten und anderen Themen. Die so 
entstandenen Videos sollen, mit Untertiteln versehen, sowohl in den 
Sprach-Communities der Interview-Partner*innen als auch für alle an-
deren Anlass für Austausch und Diskussion bieten.
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Alle Interviews 
findet ihr auf dem 
YouTube-Kanal vom 
Wehnerwerk!

Hend Ahmed
geboren in Ägypten

lebt seit 2015 in Dresden

Nilsson Samuelsson
geboren in Schweden

lebt seit 1995 in Dresden

Für viele Bereiche gilt,  dass 
man sich vielleicht viel zu 
oft auf die Unterschiede fo-
kussiert anstatt auf das, was 
einen verbindet. Und ich glau-
be, wenn man sich auf das 
Gemeinsame konzentriert, 
sind viele bereit, solidarisch 
zu handeln. 

Emiliano Chaimite
geboren in Mosambique
lebt seit 1991 in Dresden

Für mich ist Artikel 1 im Grund-
gesetz - die Achtung der Men-
schenwürde - der wichtigs-
te. Außerdem schätze ich die 
Gleichstellung von Männern 
und Frauen, auch die Rücksicht 
auf Menschen mit besonderen 
Bedürfnissen und mit Behinde-
rungen.

Meine Position zu Coro-
na ist sehr einfach. Ich 
bin der Meinung, dass 
wir jedes Leben schüt-
zen müssen, und dass 
das Leben wertvoller ist 
als persönliche Freiheit. 

Mein 
Standpunkt ...

... könnte ein 
anderer sein 
als deiner

https://www.youtube.com/watch?v=KgnZ7kfArZI
https://www.youtube.com/watch?v=0MSRxipCaDc
https://www.youtube.com/watch?v=dtZlc-8T72o
https://www.youtube.com/watch?v=dtZlc-8T72o&list=PLGcQo0Rpd9xyMnzWHLFNQXJzbF9fg-qMw

