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Günter Piening, Beauftragter des Berliner Senats für 
Integration und Migration 

Demokratie braucht den mündigen Bürger, die mün-
dige Bürgerin. Denn Demokratie kann nur funktio-
nieren, wenn alle mitmachen – und das heißt auch: 
wenn alle das Handwerkszeug und die Möglichkei-
ten haben, mitzumachen!
Mündiger Bürger heißt, ich muss diese Gesellschaft 
kennen, ich muss wissen, wie sie funktioniert, ich 
muss meine Rechte und meine Pflichten kennen. Denn nur dann kann ich 
diese Gesellschaft auch mitgestalten. Und darum geht es – dass wir alle ge-
meinsam diese Gesellschaft gestalten und Ausgrenzungsprozesse überwin-
den. 
Zu diesem Basiswissen eines mündigen Bürgers, einer mündigen Bürgerin 
gehört auch, das Wissen um die Wurzeln dieser Stadt und dieser Gesellschaft 
zu besitzen. Das betrifft jeden von uns – Einwanderer wie Alteingesessene. 
Aber was sind die Berliner Wurzeln 
heute? Wir leben in einer Stadt, in 
der in einem Bezirk wie Neukölln 
mehr als 60 Prozent der Jugendli-
chen einen Migrationshintergrund 
haben und die alle ihre Geschich-
ten mitbringen. Insofern kann man 
sagen, dass in Berlin heute nicht nur die Welt zu Hause ist, sondern die 
Geschichte der Welt – mit all ihren Konflikten, mit all ihren Sichtweisen, 
zusätzlich zu all dem, was ursprünglich einmal die Berliner Geschichte aus-
machte. Und das macht diese konfliktbeladene Angelegenheit spannend, aber 
auch wichtig. Dafür steht auch das Kooperationsprojekt der Aktion Sühne-
zeichen Friedensdienste mit den Neuköllner Stadtteilmüttern. Ich will dem 
Vorwort von Frau Weduwen von der Aktion Sühnezeichen nicht vorgreifen, 
die ausführlich die Zusammenarbeit mit den Stadtteilmüttern erläutert. Nur 
so viel: Die Aktion Sühnezeichen hat über viele, viele Jahre Informations- 
und Aufklärungsarbeit zur deutschen Geschichte, zu den Verbrechen des 
Nationalsozialismus und den Folgen des 2.Weltkriegs geleistet. Ich möchte 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Aktion Sühnezeichen an dieser 
Stelle ausdrücklich dafür danken, diese Kapitel der deutschen Geschichte 
auch den Neubürgerinnen und Neubürgern nahezubringen, die nicht in der 
deutschen Geschichte verwurzelt sind, die vielfach eine ganz eigene Sicht 
auf Geschichte mitgebracht haben, welche auch von eigenen Erfahrungen mit 
Konflikten, historischen Tabus und Zuschreibungen geprägt ist. 
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Wir leben in einer Stadt, in der in  
einem Bezirk wie Neukölln mehr als  
60 Prozent der Jugendlichen einen  
Migrationshintergrund haben und  
die alle ihre Geschichten mitbringen. 



Hier geht es nicht um eine unbedeutende Randfrage. Nein, das ist die Kernfrage dieser 
Stadt und dieser Gesellschaft: Was ist unsere Geschichte, was sind unsere Wurzeln? Wie 
schaffen wir es, die verschiedenen Geschichten, die verschiedenen Sichtweisen auf Ge-
schichte zusammenzuführen und etwas gemeinsames Neues zu schaffen? 
Es gibt viele Vergangenheiten in der Stadt. Für unsere gemeinsame Zukunft sind poli-
tische Bildung und die Auseinandersetzung um diese Wurzeln sehr wichtig. Politische 
Bildung ist kein netter, aber letztlich überflüssiger Zeitvertreib. Es geht nicht darum, ir-
gendwie in der Geschichte zu versacken, sondern darum, grundlegende Optionen für ein 
gemeinsames Zusammenleben zu erarbeiten. Die Teilnehmerinnen an dem Projekt haben 

sich gemeinsam mit der Frage auseinander 
gesetzt, wie es „so weit“ kommen konnte. 
Wie konnte der zivilisatorische Kollaps ei-
ner Gesellschaft wie der deutschen unter 
den Nazis geschehen? Ohne die Geschichte 
zu relativieren und ohne unverhältnismä-
ßige Vergleiche anzustellen, sind diese Fra-
gen gerade auch für Migranten relevant und 

wichtig. Sie leben in einer Stadt, in der vor 70 Jahren Minderheiten ausgelöscht wurden, 
in einer Stadt auch, die versucht, sich der Verantwortung dieser monströsen Geschichte 
zu stellen. 
Daraus ergeben sich Fragen, wie es aktuell um das Verhältnis von Minderheiten und 
Mehrheitsgesellschaft heute bestellt ist. Die Beschäftigung mit der Geschichte wirft aber 
viele weitere Fragen auf:
Einwanderergruppen bringen ihre Geschichte mit und damit auch ihre historischen 
Konflikte. Wie können diese Konflikte zum Ausgangspunkt gemeinsamer Lernprozes-
se gemacht werden? Wenn wir in einer Einwanderungsgesellschaft leben, hat das auch 
Konsequenzen für den Schulunterricht. Wie taucht beispielsweise die Geschichte der 
unterschiedlichen Zuwanderergruppen im Unterricht auf?
Die finsteren Kapitel der deutschen Geschichte sind fester Bestandteil im Unterrichts-
plan. Aber auch andere Länder haben dunkle Flecken in ihrer Geschichte und so melden 
armenische Schüler oder kurdische zu Recht Protest an, wenn etwa ihre Verfolgungsge-
schichte ausgeklammert werden soll. Sie fordern immer häufiger Ergänzungen der Lehr-
pläne ein, die auf die unterschiedliche Sichtweise der verschiedenen Gruppen Rücksicht 
nehmen sollen. Das gilt natürlich genau so für Tamilen aus Sri Lanka. Oder wenn in einer 
Klasse estnische oder litauische Schüler gemeinsam mit russischen Schülern etwas über 
den Hitler-Stalin-Pakt erfahren. Wer hat die Deutungshoheit über die Geschichte und 
Geschichten der verschiedenen Gruppen?

Besondere Brisanz hat in Deutschland die Frage, wie die Geschichte der palästinensi-
schen Flüchtlinge adäquat behandelt werden kann. Wenn Israelkritik in Antisemitismus 
umschlägt, sind gerade auch Bildungseinrichtungen gefragt, wie sich hier gegensteuern 
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Was ist unsere Geschichte, was sind 
unsere Wurzeln? Wie schaffen wir es, 
die verschiedenen Geschichten, die 
verschiedenen Sichtweisen auf  
Geschichte zusammenzuführen und 
etwas gemeinsames Neues zu schaffen? 



lässt, um nicht das Feld irgendwelchen Hassprogrammen zu überlassen, die über die Sa-
tellitenschüssel in die Wohnzimmer gelangen.
Das Thema Antisemitismus unter Einwanderern dient aber auch zuweilen dazu, davon 
abzulenken, dass die meisten antisemitischen Übergriffe nicht auf das Konto von Migran-
ten gehen, sondern von eingesessenen Rassisten 
und Rechtsextremisten. 

Hier hat das Kooperationsprojekt der Aktion 
Sühnezeichen Friedensdienste mit den Neuköll-
ner Stadtteilmüttern wichtige Aufklärungsarbeit 
geleistet und Anregungen gegeben, wie sich die 
Begegnung mit der Geschichte in alle Schichten 
der Einwanderungsgesellschaft tragen lässt.
Migrantenverbände oder auch Zeitzeugen kön-
nen direkt dazu beitragen, die wissenschaftliche 
Aufarbeitung bestimmter Themen zu bereichern, um eine persönliche Sichtweise zu er-
weitern.
Ich bin beeindruckt, wie differenziert und vielschichtig die Stadtteilmütter sich den Fra-
gen der deutschen Geschichte gestellt haben, die sich aus der Beschäftigung mit der Nazi-
diktatur ergeben. Vielen war die Nazivergangenheit in ihrer furchtbaren Konsequenz vor-
her gar nicht bekannt. Für das Leben in Deutschland, für die Teilhabe an der deutschen 
Gesellschaft ist es aber unerlässlich, sich auch mit diesem Teil der deutschen Vergangen-
heit zu beschäftigen. Natürlich nicht unter dem Aspekt von Schuld, oder um das Gefühl 
der Scham auf weitere Schultern zu verteilen. Wer aber in dieser Stadt lebt, der wird 
unentwegt mit Zeugnissen einer Geschichte konfrontiert, in deren Beziehungsgeflecht er 
oder sie jetzt ebenfalls eingebunden ist. 
Umgekehrt flechten die Zuwanderer ganz eigene Kapitel in die nun gemeinsame Ge-
schichte ein. So geht es nicht nur um die Frage, wie wir an die Zeit des Nationalsozialis-
mus in einer Stadt erinnern, in der sehr viele Palästinenser leben. Es geht auch darum, 
wie Türken und Armenier zusammenleben, wie Serben und Bosnier, Tutsi und Hutu. 
Wenn wir Konflikte der Einwanderungsgesellschaft, Konflikte in den Herkunftsländern 
thematisieren, werden wir manchmal auch feststellen, dass es nicht um Ereignisse weit 
weg und ohne Relevanz für uns geht, sondern dass wir nicht selten direkt beteiligt, in 
das Geschehene oft tief verstrickt sind. Die Form der gemeinsamen Erarbeitung von Ge-
schichte als Prozess auf gleicher Augenhöhe gibt den verschiedenen Minderheiten die 
Möglichkeit, sich und ihre Sichtweisen einzubringen.
Wir werden auch in verschiedenen Bereichen unsere deutsche Geschichte neu bewerten 
müssen. Eine ganz neue Diskussion ist gerade in Berlin die Auseinandersetzung mit den 
Verbrechen des deutschen Kolonialismus. Das hat in Deutschland im Vergleich zu der 
intensiven Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus bisher nur eine kleine Rolle 
gespielt. Dabei hat die deutsche Kolonialvergangenheit konkrete Auswirkungen bis heute. 
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Das Thema Antisemitismus unter  
Einwanderern dient aber auch  
zuweilen dazu, davon abzulenken,  
dass die meisten antisemitischen  
Übergriffe nicht auf das Konto von  
Migranten gehen, sondern von  
eingesessenen Rassisten und  
Rechtsextremisten. 



Ein Beispiel mag das ein wenig verdeutlichen: 
Unter der russischen Zarin Katharina der Gro-
ßen siedelten sich viele deutsche Auswanderer 
in Russland an. Ihre Nachkommen, die wäh-
rend der Zeit der Sowjetunion oft Verfolgung 

und Diskriminierung erlebten, gelten bis heute im rechtlichen Sinne als Deutsche und 
können als Spätaussiedler nach Deutschland einwandern. Für die Nachfahren deutscher 
Staatsangehöriger in den ehemaligen afrikanischen Kolonien Deutschlands gilt Ver-
gleichbares nicht. 
Die deutsche Nazidiktatur hat auch fast die gesamte afrikanische Diaspora in Deutsch-
land ausgelöscht. Erst durch die Nachkriegszuwanderung, durch Flüchtlinge und Ar-
beitnehmer gelangte die Migration von Afrikanern oder das Thema schwarze Deutsche 
wieder in die Öffentlichkeit.
Gerade in einer Zeit der wachsenden Internationalität Berlins, in der aber auch Rassis-
mus und Fremdenhass keineswegs überwunden sind, ist es wichtig und notwendig zu 
zeigen, wie vielfältig, wie kulturübergreifend und wie multiethnisch die Wurzeln unse-
rer Bevölkerung sind.

Konflikte müssen thematisiert werden. Sie sind da, sie werden durch Einwanderung in 
unsere Gesellschaft hineingetragen und wir müssen sie aufgreifen. Mir ist es ein beson-
deres Anliegen, dass wir das Thema Einwanderung an sich in die historisch-politische 
Bildung dieser Stadt integrieren. Die Diskussion über Einwanderung ist zudem wichtig, 
um die Erfahrungen, sowohl Ausgrenzungserfahrungen, aber auch Erfahrungen der Zu-
gehörigkeit, als Teil des Prozesses des historisch-politischen Lernens zu begreifen. 
Und wenn wir das gemeinsam schaffen, schaffen wir auch eine ganze Menge in Berlin. 

Das Kooperationsprojekt der Aktion Sühnezeichen und der Neuköllner Stadtteilmütter 
besitzt Ausstrahlungskraft auf die Einwanderungsgesellschaft hier insgesamt, auf eine 
neue gemeinsame Sicht auf die Geschichte. Ich hoffe, dass die vorliegende Dokumentati-
on Anregungen für andere weitergehende Initiativen gibt.
Allen Beteiligten möchte ich an dieser Stelle noch einmal herzlich danken für dieses 
zukunftsweisende Projekt.

Vorwort / 7

Mir ist es ein besonderes Anliegen, 
dass wir das Thema Einwanderung 
an sich in die historisch-politische 
Bildung dieser Stadt integrieren. 



Jutta Weduwen, Jahrgang 1964, leitet seit 2007 
den Projektbereich Interkulturalität bei Aktion 
Sühnezeichen Friedensdienste

An einem regnerischen Sommertag besuchte 
eine Gruppe Neuköllner Stadtteilmütter das 
Denkmal für die ermordeten Juden Europas in 
Berlin. Sie beschäftigten sich dort mit der kon-
troversen Entstehungsgeschichte des Ortes und 
verbrachten lange Zeit in der Ausstellung, die Briefe, Tagebucheintragungen 
und Berichte verfolgter Jüdinnen und Juden dokumentiert. Bei ihrem Gang 
durch das Stelenfeld zogen die Frauen viele verwunderte Blicke auf sich. 
Eine Gruppe, die äußerlich überwiegend als muslimisch erkenntlich ist, wird 
an diesem Ort eher nicht erwartet.
Spricht man von Migrantinnen aus Neukölln assoziieren viele Menschen zu-
nächst bildungsunwillige Musliminnen, die an einer Integration in die deut-
sche Gesellschaft wenig Interesse haben. Man stilisiert ein Umfeld aus ar-
beitslosen Vätern, überforderten Müttern, kriminellen Söhnen und Töchtern, 
die zwangsverheiratet werden. Bildungspolitisch werden sie oft defizitär 
dargestellt. Sie seien nicht an 
Themen der deutschen Gesell-
schaft interessiert, traditionell 
verhaftet, unemanzipiert und 
tendenziell antisemitisch. 
Wir haben in unseren Bildungsprogrammen andere Neuköllner Migrantinnen 
kennen gelernt. Seit 2006 führt Aktion Sühnezeichen Friedensdienste Semi-
narreihen mit Neuköllner Stadtteilmüttern zum Thema Nationalsozialismus 
durch. Die Stadtteilmütter sind Frauen mit Migrationshintergrund, die in ei-
nem sozialen Brennpunkt leben und von der Diakonie Neukölln-Oberspree 
zu Familienberaterinnen ausgebildet werden. Sie traten mit dem Wunsch an 
uns heran, gemeinsame Seminare zum Thema Nationalsozialismus zu ent-
wickeln. Dieser Initiative sind wir gerne nachgegangen und so entstand das 
Kooperationsprojekt „Stadtteilmütter auf den Spuren der Geschichte“. Die 
Frauen wollten verstehen, wie der Nationalsozialismus als politisches und 
gesellschaftliches System funktionieren konnte, ob und wo es Kontinuitäten 
in der aktuellen deutschen Gesellschaft gibt und wo die Geschichte noch 
heute sichtbar und spürbar ist. Die Teilnehmerinnen der Seminarreihe hat-
ten ein großes Interesse daran, sich generell mit den Mechanismen von Aus-
grenzung, Verfolgung und Völkermord zu beschäftigen. Die meisten Frauen 
wussten wenig über den Holocaust, da das Thema in ihrer Schulzeit nur 
knapp oder gar nicht behandelt worden war und sie wenig Zugang zu wei-W
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Eine Gruppe, die äußerlich überwiegend 
als muslimisch erkenntlich ist, wird in 
einer Gedenkstätte eher nicht erwartet.



terführenden Informationen hatten, die ihnen Auskunft über die NS-Zeit geben konnten. 
Anders geht es ihren Kindern, die im Rahmen des Schulunterrichts Gedenkstätten besu-
chen und sich oft intensiver als ihre Eltern mit dem Nationalsozialismus beschäftigen. 
Die Stadtteilmütter wollten ihren Kindern Antworten geben können und sich mit ihnen 
über dieses wichtige zeitgeschichtliche Thema austauschen. Für einige Frauen haben der 
Nationalsozialismus und der Zweite Weltkrieg zudem eine wichtige Bedeutung für die 
Beziehung ihres Herkunftslandes zu Deutschland.
Die Seminarreihen umfassten jeweils zehn Termine und eine Wochenendfahrt. Wir be-
suchten gemeinsam Gedenkstätten, trafen Überlebende und ihre Nachkommen, die als 
Verfolgte den Holocaust überlebt haben, setzten uns mit der Täterseite in Filmen und 
Dokumenten auseinander und versuchten auch die Motivation der MitläuferInnen nach-

zuvollziehen. 
Einen wichtigen Stellenwert hatten zu-
dem im Seminar die individuellen Migra-
tionsgeschichten der Stadtteilmütter. Mit 
Methoden aus der biografischen Arbeit 
thematisierten wir die eigenen Geschich-

ten der Migration, der Flucht, der Bürgerkriege in den Herkunftsländern und des Lebens 
mit Diskriminierungs- und Ausgrenzungserfahrungen in der deutschen Einwanderungs-
gesellschaft. 

Porträts der Stadtteilmütter

In dieser Broschüre porträtieren wir vierzehn Stadtteilmütter aus Neukölln-Gropiusstadt, 
die von Juni 2008 bis Februar 2009 an unserer Seminarreihe teilgenommen haben. Die 
Teilnehmerinnen kommen in der ersten, zweiten oder dritten Generation aus der Türkei, 
Sri Lanka, Kurdistan-Irak, Polen, Eritrea und dem Kosovo. Die Frauen berichten darüber, 
wie sie Zugang zur geschichtspolitischen Auseinandersetzung in Deutschland gefunden 
haben und schildern ihre eigenen Migrations- und Fluchtgeschichten. 
Die Porträts der Seminarteilnehmerinnen sind aus mehreren Gründen lesenswert: Ihre 
Erfahrungen vermitteln einen Einblick in interkulturelle Prozesse der Auseinanderset-
zung mit Zeitgeschichte in der deutschen Einwanderungsgesellschaft. Wer wird an Dis-
kursen beteiligt, wer wird ausgeschlossen? Mit welchen Stereotypen werden MigrantIn-
nen auch in der historisch-politischen Bildung konfrontiert? Welche Assoziationen und 
Schlussfolgerungen werden bei den Stadtteilmüttern durch die intensive Beschäftigung 
mit dem Nationalsozialismus ausgelöst? 
Darüber hinaus gewähren die Stadtteilmütter Einblicke in ihre Biografien: Geschichten, 
die viele Menschen in Deutschland nicht kennen – Geschichten, die sich auf ihr Her-
kunftsland, auf ihre Migrationserfahrungen oder ihre Erlebnisse in der deutschen Ein-
wanderungsgesellschaft beziehen. 

Die Stadtteilmütter wollten ihren 
Kindern Antworten geben können und 
sich mit ihnen über dieses wichtige 
zeitgeschichtliche Thema austauschen.
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Historisch-politische Bildung in der Einwanderungsgesellschaft

Multiperspektivität der Geschichte
Seit fast zehn Jahren beschäftigt sich Aktion Sühnezeichen Friedensdienste mit der  
Bedeutung von Geschichte in der Einwanderungsgesellschaft. Mit der Gründung des  
Projektbereichs Interkulturalität im Jahre 2000 knüpften wir an langjährige internationale 
Erfahrungen an. Seit mehr als fünf Jahrzehnten engagieren sich Freiwillige der Aktion 
Sühnezeichen Friedensdienste in Ländern, die unter dem Nationalsozialismus gelit-
ten haben. In diesem internationalen historischen Austausch haben wir die Bedeutung  
der Multiperspektivität von Geschichte erfahren: dass es auf historische Phänomene 
verschiedene, teilweise widerstreitende Perspektiven gibt und dass Narrative und Er-
innerungen miteinander konkurrieren kön-
nen. Überzeugungen, die als Lehren aus der 
nationalsozialistischen Geschichte für uns als 
(nachgeborene) Deutsche Bedeutung hatten, 
wurden teilweise durch Diskurse in unseren 
Partnerländern auf den Prüfstand gestellt 
oder um wichtige Aspekte ergänzt. Daraus 
entstanden produktive Diskussionen, die wir 
auch in den Projekten der interkulturellen Ar-
beit aufgreifen.

Deutschland als Einwanderungsland wahrnehmen
Die Motive von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste für eine Kooperation mit den 
Stadtteilmüttern sind vielschichtig. Dass Deutschland ein Einwanderungsland ist, ist seit 
langer Zeit evident, leider fehlt es hierfür noch immer an vielen Orten an ausreichender 
Anerkennung. Wir wollen mit unserer Bildungsarbeit dazu beitragen, dass historisch-
politische Debatten nicht nur in der Mehrheitsgesellschaft geführt werden, sondern 
dass ein Diskurs weiter entwickelt wird, der die Vielfalt der Einwanderungsgesellschaft 
abbildet.
Das Wissen um geschichtliche Zusammenhänge und das Verständnis für die Gegenwarts-
bedeutung der nationalsozialistischen Geschichte ist für alle Menschen, die in Deutsch-
land leben – unabhängig von ihrer Herkunft und ihrem Aufenthaltstatus –, wichtig. Zu-
dem stellen sich über die Beschäftigung mit dem Leben von verfolgten Minderheiten, 
Mitläufern und Tätern im Nationalsozialismus automatisch Fragen nach Ethik und den 
eigenen politischen Handlungsmöglichkeiten zwischen Anpassung, strukturellen Zwän-
gen, Zivilcourage, Widerstand und den Beziehungen zwischen Mehrheiten und Minder-
heiten.

Dialogische Lernprozesse
In den Seminaren mit den Stadtteilmüttern begibt sich ASF in einen dialogischen Lern-
prozess, der das Wissen und Bewusstsein über die deutsche Einwanderungsgesellschaft 

Wir wollen mit unserer Bildungsarbeit 
dazu beitragen, dass historisch- 
politische Debatten nicht nur in der  
Mehrheitsgesellschaft geführt werden, 
sondern dass ein Diskurs weiter  
entwickelt wird, der die Vielfalt der  
Einwanderungsgesellschaft abbildet.
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erweitert. Die Erfahrungen der Teilnehmerinnen und ihr Zugang zu zeitgeschichtlichen 
Diskursen in der Einwanderungsgesellschaft bereichern unser eigenes Verständnis von 
historisch-gesellschaftlichen Erinnerungsdebatten. 
Wie sollen historisch-politische Lernprozesse in der Einwanderungsgesellschaft gestaltet 
werden? Wer wird an dieser Gestaltung beteiligt, wer wird ausgeschlossen? Was ist Ge-
genstand der Erinnerung und wie wird erinnert? 
Deutschland ist eine Einwanderungsgesellschaft, und diese Tatsache sollte sich auch in 
dem Diskurs über deutsche Geschichte ausdrücken. Zur deutschen Geschichte gehören 
auch die Geschichten der hierher eingewanderten Menschen.

Beziehungsgeschichten
In unseren historisch-interkulturellen Seminaren beschäftigen wir uns auch mit Bezie-
hungsgeschichten, den Geschichten also, die für die Beziehungen zwischen gesellschaft-
lichen Gruppen eine Gegenwartsbedeutung haben. Im Seminar mit den Stadtteilmüt-
tern lassen sich diese Beziehungsgeschichten an zwei Beispielen verdeutlichen: Für 
eine Teilnehmerin polnischer Herkunft stellten sich bei der Auseinandersetzung mit 
dem Zweiten Weltkrieg immer wieder Bezüge zu ihrem Herkunftsland und den deutsch-
polnischen Beziehungen her. Diese Beziehungen werden auch heute noch durch den 
Überfall Deutschlands auf Polen am 1. September 1939 und die Errichtung der größten 
nationalsozialistischen Vernichtungslager im besetzten Polen beeinflusst.
Beziehungsgeschichten wurden ebenso im Verhältnis zwischen Seminarteilnehmerin-
nen türkischer und kurdischer Herkunft deutlich. Während des Seminars kam es an ver-
schiedenen Stellen zu kleinen Auseinandersetzungen, die ihren Ursprung meistens nicht 
in der aktuellen persönlichen Beziehung zweier Frauen hatten, sondern auf historisch- 
politische Konflikte zwischen den unterschiedlichen Herkunftsgesellschaften verweisen. 
Eine kurdische Stadtteilmutter beschreibt in dieser Publikation, wie türkisch-kurdische 
Beziehungskonflikte sowohl ihre eigene Familie als auch das alltägliche Schulleben ihrer 
Kinder beeinflussen.

Unsere Geschichte – ihre Geschichte?

Wollen sich MigrantInnen mit dem Nationalsozialismus beschäftigen?
Wenn wir von den ASF-Seminaren mit den Neuköllner Stadtteilmüttern berichten, sto-
ßen wir häufig auf große Verwunderung darüber, dass sich MigrantInnen auf eigene In-
itiative hin mit dem Nationalsozialismus auseinandersetzen. Dabei ist das Interesse an 
der Auseinandersetzung mit einem systematischen Genozid, der den Glauben an die 
Menschlichkeit zutiefst erschüttert, nachvollziehbar, unabhängig von der ethnischen 
Zuordnung zu einer Täter-, Opfer- oder Mitläuferseite. Die Annahme, dass MigrantIn-
nen mit der Geschichte des Nationalsozialismus aufgrund ihrer Herkunft nichts zu tun 
hätten, ist zudem historisch unzutreffend. Die meisten Herkunftsländer, aus denen Ein-
wanderInnen nach Deutschland gekommen sind, hatten sehr konkrete Erfahrungen mit 
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Nazi-Deutschland – weil sie von der Wehrmacht besetzt wurden oder Zufluchtsorte für 
NS-Verfolgte waren.
Häufig haben wir erlebt, dass der Verblüffung auf der Seite der Herkunftsdeutschen eine 
Einteilung in unsere und ihre Geschichte zugrunde liegt. Die Stadtteilmütter berichteten 
uns, dass ihnen immer wieder gesagt wurde, dass sie sich mit dieser schweren deutschen 
Geschichte nicht beschäftigen müssen. Dieser Rat mag gut gemeint sein, ist in der Wir-
kung aber belehrend und ausschließend.

Festlegung auf Herkunftsgeschichten
Auf der anderen Seite werden Migran-
tInnen immer wieder auf die Geschichte 
ihres Herkunftslandes festgelegt, vor al-
lem auf die jeweiligen historischen oder 
aktuellen politischen Konflikte. Dabei wird von ihnen erwartet, dass sie sich kritisch zu 
diesen Konflikten positionieren. Kürzlich berichtete mir eine Neuköllner Lehrerin ent-
täuscht, dass ihre Schüler türkischer Herkunft sich weigerten, sich mit dem Völkermord 
an den Armeniern auseinanderzusetzen. Die Deutschen würden sich doch auch ihrer 
Vergangenheit stellen. 
Mit einer derartigen Haltung werden MigrantInnen einerseits auf ihre ethnische Zugehö-
rigkeit festgelegt, unabhängig davon, in welcher Generation sie hier leben, welche Staats-
angehörigkeit sie haben oder mit welcher Geschichte sie sich identifizieren. Gleichzeitig 
wird auch die Art und Weise, mit der sie sich auf ihre Herkunft beziehen sollen, an der 
deutschen „Vergangenheitsbewältigung“ gemessen.

Antisemitismus in der Einwanderungsgesellschaft oder: die Projektionsfläche 
des Nahostkonfliktes
Häufig werden wir gefragt, ob die Stadtteilmütter nicht zu sehr in antisemitischen Stereo-
typen verhaftet seien, um sich mit der Verfolgung und Vernichtung der europäischen Ju-
den zu beschäftigen. Oder ob nicht insbesondere ihre Ehemänner eine Beschäftigung mit 
dem Holocaust ablehnen würden. Eine Stadtteilmutter resümiert ihre Erfahrungen mit 
Mehrheitsdeutschen: „Es ist anstrengend, wenn uns immer wieder pauschal Antisemi-
tismus unterstellt wird. Und selbst wenn uns Frauen noch zugetraut wird, dass wir offen 
sind, fragt man uns nach unseren Männern. Ob sie denn nicht zu antisemitisch seien, um 
durchgehen zu lassen, dass wir uns mit dem Nationalsozialismus beschäftigen. Das sind 
Vorurteile, die mit unserer Realität wenig zu tun haben.“

Antisemitismus in der Einwanderungsgesellschaft 
In der politischen Öffentlichkeit wird zunehmend über einen spezifisch „muslimischen 
Antisemitismus“ gesprochen, meist ohne zu definieren, wer und was damit gemeint ist. 
So werden häufig türkische, kurdische, arabische, bosnische und afrikanische Muslime 

Die Annahme, dass MigrantInnen mit 
der Geschichte des Nationalsozialismus 
aufgrund ihrer Herkunft nichts zu tun 
hätten, ist zudem historisch unzutreffend.
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in einen Topf geworfen, ohne die unterschiedlichen Beziehungen zum Judentum bzw. zu 
Israel zu berücksichtigen. 
Nicht immer wird in der Debatte über muslimischen Antisemitismus einbezogen, in wel-
chem Zusammenhang antisemitische Äußerungen zur Situation von MigrantInnen in der 
deutschen Gesellschaft stehen können. Einen derartigen Zusammenhang reflektierte eine 
Stadtteilmutter während eines Gedenkstättenbesuchs: „Antisemitismus eignete sich in 
der Schule hervorragend, um unsere Lehrer zu provozieren, wenn wir uns selbst von 
ihnen nicht ernst genommen fühlten. Dann haben wir einfach gesagt: Die Juden waren 
doch selber schuld!“ 
Antijüdische Äußerungen und Verhaltensweisen sollen damit nicht legitimiert werden, 

indem ihre Entstehung und Motivation 
erklärt werden. Dennoch sind Differen-
zierungen in der Arbeit gegen Antisemi-
tismus wichtig. 
Wir kamen in unseren Seminarreihen an 
verschiedenen Stellen mit dem Thema 
Antisemitismus in Berührung. Zunächst 

haben wir uns dem Phänomen Judenfeindschaft historisch genähert, indem die ideologi-
schen Rahmenbedingungen des Holocaust beleuchtet wurden und jüdische Zeitzeugen 
von ihren Erfahrungen der Stigmatisierung, Ausgrenzung und Verfolgung berichteten. 
Auf dieser Grundlage wurden weitere Reflexionsebenen bearbeitet: Ist Antisemitismus 
mit anderen Formen der Ausgrenzung und Marginalisierung vergleichbar? Wo taucht 
Antisemitismus heute auf?

Diskussionen um Israel
Aktuelle Entwicklungen im Nahen Osten, die in der deutschen Öffentlichkeit kontrovers 
diskutiert wurden, sorgten auch in unseren Seminarreihen für emotionale Auseinander-
setzungen. So haben der Gaza-Krieg und der Konflikt um die Gaza-Flottille die Teilneh-
merinnen aufgewühlt und sie auch immer wieder in Bezug auf ihre Auseinandersetzung 
mit historischer und aktueller Judenfeindschaft verunsichert. Einige Teilnehmerinnen 
konnten die Berichte jüdischer Überlebender nicht mit dem Verhalten des israelischen 
Militärs in Einklang bringen: „Wie können Menschen, die selber so gelitten haben, heute 
so etwas tun?“ Die Bilder von Bombenangriffen auf Gaza-Stadt wurden mit dem Holocaust 
verglichen. Diese Diskussionen waren sehr leidenschaftlich; die sachliche Erörterung, 
dass eine Gleichsetzung von Gaza-Krieg und der nationalsozialistischen Verfolgungs- 
und Vernichtungspolitik historisch unzulässig ist, war durchsetzt von emotionalen Mo-
menten. Deutlich wurde dabei, dass die Argumente und Sichtweisen der Stadtteilmütter 
sich wenig bis gar nicht von den Debatten unterscheiden, die in der (herkunfts-)deut-
schen Öffentlichkeit zum Nahostkonflikt geführt werden. Die Vergleiche zwischen dem 
israelischen Militär und den Nazis, die Erschütterung darüber, dass die Opfer der Nazis 
heute zu vermeintlichen Tätern werden, tauchen in jeder deutschen Debatte auf, die zum 

In der politischen Öffentlichkeit wird 
zunehmend über einen spezifisch 
„muslimischen Antisemitismus“  
gesprochen, meist ohne zu definieren, 
wer und was damit gemeint ist.
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Nahostkonflikt geführt wird. Eine Stadt-
teilmutter kommentierte die Diskussion 
mit dem Satz: „Man will uns Migranten 
immer sagen, dass wir Israel nicht kritisie-
ren dürfen!“ Die gleiche Aussage kennen 
wir von Herkunftsdeutschen.
Mir sind im Seminar, an dem überwie-
gend muslimische Frauen teilgenommen 
haben, keine antisemitischen Haltungen aufgefallen, die ich als spezifisch muslimisch 
charakterisieren könnte. Ein muslimischer Antisemitismus würde sich dadurch auszeich-
nen, dass er seinen Ursprung in der muslimischen Gemeinschaft hat und/oder dass er 
Elemente aufweist, die sich auf den Islam beziehen. Was ich beobachten konnte, war eine 
starke Identifizierung mit der palästinensischen Seite, die mit eigenen Ausgrenzungser-
fahrungen verknüpft werden und sich auch aus Bildern der deutschen Medien speisen. 
Diese Identifikation halte ich nicht pauschal für antisemitisch. Schnell können sich aber 
durch falsche Analogien und Einseitigkeiten antijüdische Stereotype einschleichen bzw. 
politische Forderungen ergeben, die der Komplexität des Nahost-Konfliktes nicht gerecht 
werden. Besonders deutlich wurde, dass sich in den Diskussionen der Stadtteilmütter die 
deutsche Öffentlichkeit widerspiegelte und dass die Frauen ein Bewusstsein dafür hat-
ten, welche Bedeutung der deutsch-israelische und der deutsch-jüdische Diskurs haben.

Berührungspunkte mit eigenen Gewalterfahrungen 

Für manche Frauen bot die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus einen An-
knüpfungspunkt für die Beschäftigung mit dem eigenen Leid und eigenen traumatischen 
Kriegs- und Gewalterfahrungen. Beeindruckend war für mich, dass es den Frauen oft 
gelang, diese Gewalterfahrungen zueinander in Beziehung zu setzen, ohne sie gleichzu-
setzen und zu vereinnahmen. Eine Teilnehmerin, die als Kind vor dem Bürgerkrieg in 
Eritrea fliehen musste, wurde gefragt, ob ihre Traumata mit dem Holocaust zu vergleichen 
seien. Sie verneinte und unterschied zwischen dem Krieg in ihrem Herkunftsland und 
dem systematischen Mord an den Juden während des Nationalsozialismus. 
Sicherlich ist diese Fähigkeit zur Differenzierung nicht immer möglich, vor allem da ja 
das individuell erlebte Leid einer Frau während eines Bürgerkriegs gefühlt vergleichbar 
sein kann mit einem individuellen Leid innerhalb eines Genozids. Erst wenn man die 
Ebene der persönlichen Erfahrungen verlässt, ist es leichter möglich Unterschiede festzu-
stellen – so, wie es die Seminarteilnehmerin aus Eritrea getan hat.
Sehr deutlich wurde, dass viele Frauen Geschichten in sich tragen, die mit Gewalt, Leid, 
Armut, Ausgrenzung und Verfolgung zusammenhängen – unabhängig davon, ob dies 
selbst erlebt, beobachtet oder als Bedrohung gespürt wurde. Deutlich wurde auch, dass 
diese Geschichten sehr selten gehört werden, dass die Frauen ihre Geschichten viel zu 
selten erzählen können.

Deutlich wurde, dass sich in den Diskus-
sionen der Stadtteilmütter die deutsche 
Öffentlichkeit widerspiegelte und dass 
die Frauen ein Bewusstsein dafür hatten, 
welche Bedeutung der deutsch-israeli-
sche und der deutsch-jüdische Diskurs 
haben.
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Verständnis für Traumata
Ein Verständnis für Traumata und der Respekt gegenüber Traumatisierungen, die bei vie-
len geflohenen Frauen und MigrantInnen vorhanden sind, sind wichtig, um ihr Verhalten 
verstehen zu können. Dies gilt nicht nur für die Mehrheitsgesellschaft, sondern auch für 
den Umgang von Angehörigen verschiedener Minderheiten untereinander. 
Der Umgang mit dem eigenen erlebten Leid unterschied sich bei den Teilnehmerinnen 
nicht nur durch kulturelle Differenzen, sondern auch aufgrund des Grades der Anerken-
nung, den das Leid beim jeweiligen Gegenüber bzw. in der Öffentlichkeit findet. Frauen 
tamilischer Herkunft beklagten sich darüber, dass niemand in Deutschland die Unterdrü-
ckung ihres Volkes wahrnehmen wolle. Die aus Kurdistan-Irak eingewanderten Frauen 
warfen an einigen Stellen den Teilnehmerinnen türkischer Herkunft Ignoranz vor. Diese 
wiederum fühlten sich angegriffen, wenn die Verfolgung und Ermordung der Armenier 
thematisiert wurde, während eine Frau aus Aserbaidschan ihre eigene Geschichte ver-
nachlässigt sah, wenn nicht über die armenisch-aserbaidschanischen Konflikte um Berg-

Karabach gesprochen wurde. Diesen Kon-
kurrenzen um Anerkennung kann nur 
begegnet werden, wenn den Frauen mit 
ihren Geschichten Raum gegeben wird. 
Damit verbunden sollte eine Sensibilisie-
rung für die Auswirkungen von Migrati-
onserfahrungen, Flucht und Traumatisie-
rung sein. 

Diese Folgen können sich in Unsicherheiten und Ängsten ausdrücken oder auch in der 
Unfähigkeit, in der Aufnahmegesellschaft anzukommen. Dass Frauen, die in ihrem Hei-
matland hohe Bildungsabschlüsse haben, nach vielen Jahren noch immer wenig Deutsch 
sprechen, kann auch auf diese Umstände zurückgeführt werden. Damit soll das nicht als 
Dauerzustand akzeptiert werden, es hilft aber für ein besseres Verständnis. 

Empathie und politisches Interesse
Obwohl viele Frauen um die Anerkennung ihrer Geschichte ringen, waren sie sehr offen 
für die Themen des Seminars. Ich habe in ähnlichen Seminaren mit Herkunftsdeutschen 
selten Teilnehmerinnen erlebt, die mit einer derartigen Neugierde und Empathie gelernt 
haben. Dies zeigte sich vor allem in Gesprächen mit Holocaustüberlebenden. 
Die Frauen brachten einen großen Bildungshunger mit, der sich nicht nur in der Aus-
einandersetzung mit dem Nationalsozialismus ausdrückte, sondern sich auf allgemeine 
menschliche, historische, religiöse, gesellschaftliche und politische Fragen bezog. Eine 
Teilnehmerin sagte zum Abschluss: „Es war das traurigste Seminar, das ich in meinem 
Leben besucht habe. Und gleichzeitig hat mich das Thema nicht mehr losgelassen. Durch 
das Seminar ist mein Interesse an Politik und Geschichte gewachsen. Ich bin wach ge-
worden, möchte mehr wissen, mehr lesen, mehr erfahren und mehr verstehen.“

Ein Verständnis für Traumata und der 
Respekt gegenüber Traumatisierungen, 
die bei vielen geflohenen Frauen und 
MigrantInnen vorhanden sind, sind 
wichtig, um ihr Verhalten verstehen zu 
können. 
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Schlussfolgerungen für die interkulturelle Praxis historisch-politischer  
Bildung

Teilhabe an deutscher Gesellschaft durch Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus?
Manchmal habe ich mich kritisch gefragt, ob sich die Auseinandersetzung mit dem National- 
sozialismus eignet, um MigrantInnen aktiv in die deutsche Gesellschaft einzubinden. 
Die Auseinandersetzung erschütterte die Frauen. Immer wieder haben sie sich die Frage 
gestellt: Wollen wir in einer Gesellschaft leben, die diese Gräueltaten hervorgebracht hat? 
Dennoch: Die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus kann nicht zur Disposi-
tion stehen – weder für Herkunftsdeutsche, noch für MigrantInnen. Jede und jeder sollte 
die Möglichkeit haben, diese Geschichte 
zu kennen, zu reflektieren, sich selbst zu 
dieser Geschichte in Beziehung zu setzen 
und zu überlegen, was dieses Wissen für 
das eigene politische Handeln bedeutet. 
Jeder sollte verstehen können, wo die Ge-
schichte auch in der Gegenwart noch relevant ist. Die Gegenwart der Geschichte wird 
beispielsweise in ethischen Debatten um Militäreinsätze, Asylpolitik oder Menschen-
rechte deutlich, die in Deutschland häufig unter Bezugnahme auf den Nationalsozialis-
mus geführt werden. Ebenso erschließen sich internationale Beziehungen nicht, wenn 
die Konflikt-Geschichten ausgeblendet werden.
Die kritische Frage, ob sich MigrantInnen bei der Auseinandersetzung mit dem National-
sozialismus positiv mit Deutschland identifizieren können, gilt für Herkunftsdeutsche 
ebenso. Viele Deutsche sehnen sich nach einer „unbelasteten nationalen Identität“. Es 
wäre ein Trugschluss zu glauben, dass diese erreicht werden könnte, wenn der National-
sozialismus weniger Thema wäre, wenn „ein Schlussstrich“ gezogen würde. Dies würde 
weder den Opfern und ihren Nachkommen gerecht, noch würde es helfen, die deutsche 
Gesellschaft zu verstehen, zu der diese Geschichte gehört. MigrantInnen fällt es nicht 
leichter, sich mit Deutschland zu identifizieren, wenn die Geschichte ihnen nicht erzählt 
wird. Voraussetzung ist vielmehr, dass sie ernst genommen und als Gleichberechtigte 
akzeptiert werden. Dazu gehört, dass sie sich dialogisch mit der Geschichte und Poli-
tik Deutschlands beschäftigen können und am öffentlichen politischen und historischen 
Diskurs beteiligt werden.

Gestaltung gemeinsamer Erinnerungsprozesse ohne ethnische Zuschreibungen
Interkulturelle Bildungsarbeit richtet sich nicht nur an MigrantInnen, sondern an alle 
Mitglieder der deutschen Einwanderungsgesellschaft. Im gemeinsamen Austausch und 
Dialog können Formen entwickelt werden, wie Erinnerung in der deutschen Einwan-
derungsgesellschaft gestaltet werden kann. Dafür ist Offenheit vonnöten. Offenheit für 
vielfältige Perspektiven, Deutungen und Geschichten.
Wenn wir über interkulturelle Bildungsarbeit sprechen, geht damit häufig einher, Zuge-
hörigkeiten zu definieren. Menschen werden unterteilt in Herkunftsdeutsche und Zuge-

Immer wieder haben sie sich die Frage 
gestellt: Wollen wir in einer Gesellschaft 
leben, die diese Gräueltaten hervorge-
bracht hat? 
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wanderte, Allochthone und Autochthone, Menschen mit einem bestimmten ethnischen 
Hintergrund und Deutsch„stämmige“. 
In diesem Artikel schildere ich meine persönlichen Erfahrungen mit den Zugängen von 
Neuköllner Migrantinnen zur Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Dabei 
wurde deutlich, dass diese  Hintergründe sehr differenziert zu betrachten sind: Manch-
mal beziehen sie sich auf Erfahrungen im Herkunftsland, manchmal hängen sie mit der 
spezifischen Situation von Migrantinnen in Deutschland zusammen, manchmal spiegeln 
sie die Diskurse in der deutschen Öffentlichkeit wider.
Wir müssen selbstkritisch im Blick behalten, dass wir mit einer Unterteilung zwischen 
MigrantInnen und Herkunftsdeutschen an einem Status festhalten, den wir überwinden 
möchten: MigrantInnen sollen gleichberechtigte Mitglieder der deutschen Gesellschaft 
werden, ohne sie fortwährend auf ihre kulturelle und ethnische Zugehörigkeit festzule-
gen oder sie gar zu re-ethnisieren. Wir möchten uns für eine Bildungsarbeit einsetzen, 
die sich der Vielfalt ihrer TeilnehmerInnen bewusst ist, ohne gesellschaftliche Benach-
teiligungen, Zuschreibungen und Unterschiede zu negieren, aber auch ohne diese zu 
zementieren. 

Interkulturelle Bildung als politische Bildung
Interkulturelle Bildungsarbeit verweist auf politische Prozesse und sollte sich als politi-
sche Bildungsarbeit verstehen. Wir sind an vielen Stellen mit der Marginalisierung und 
Benachteiligung der teilnehmenden Frauen in Berührung gekommen, denen sie ausge-
setzt sind, weil sie einen Migrationshintergrund haben. Dieser drückt sich in Bildungs- 
und Arbeitsmarktbenachteiligungen, ausgrenzenden Zuschreibungen und einem großen 
Desinteresse der Mehrheitsgesellschaft aus. Es geht also nicht nur darum, diesen Frauen 
etwas beizubringen, sondern mit ihnen im Dialog zu sein und sich dafür einzusetzen, 
dass sie als aktive und gleichberechtigte Bürgerinnen anerkannt werden. 

Anerkennung
Anerkennung, treffender gesagt: fehlende Anerkennung, war ein Schlagwort, das sich 
wie ein roter Faden durch das Seminar zog und an vielen Stellen in den Porträts der 
Stadtteilmütter auftaucht. Die Frauen ringen um Anerkennung als gleichberechtigte Mit-
glieder dieser Gesellschaft; sie suchen Aufmerksamkeit für ihre eigenen Geschichten, 
die zu selten gehört werden; sie möchten, dass man ihnen die Auseinandersetzung mit 
Themen der Aufnahmegesellschaft gleichberechtigt zugesteht und sie kämpfen gegen ab-
wertende und ausgrenzende Klischees, die der Komplexität ihrer Lebensrealität nicht 
gerecht werden.
Ein Beispiel für diese abwertenden Zuschreibungen lieferte im Oktober 2009 der ehema-
lige Berliner Finanzsenator Thilo Sarrazin. In einem Interview für Lettre International 
spricht der Politiker davon, dass siebzig bis neunzig Prozent der türkischen und arabi-
schen Bevölkerung Berlins den deutschen Staat ablehnten, sich nicht um die Schulbil-
dung ihrer Kinder kümmerten und ständig neue Kopftuchmädchen produzierten. Die Äu-
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ßerungen Sarrazins lösten in der Öffentlichkeit eine 
polarisierende Debatte aus. Auf der einen Seite gab es 
heftige Kritik an seinen politisch untragbaren Aussa-
gen, die unter anderem zu einer Beschneidung seiner 
Vorstandstätigkeit bei der Bundesbank führten. Auf 
der anderen Seite gab es aber auch prominente, seriöse Stimmen, die ihm für seine Offen-
heit dankten. Dies ist erschreckend, da Sarrazin sehr verächtlich und pauschalisierend 
über einzelne Bevölkerungsgruppen spricht und die politischen und gesellschaftlichen 
Umstände der Migration, Aufnahme und Integration ausblendet. Die Aussagen haben we-
nig mit den MigrantInnen zu tun, die wir in unseren Seminaren treffen und die auf den 
ersten Blick den Bildern Sarrazins entsprechen könnten. 
Einige Stadtteilmütter tragen Kopftücher, viele haben bislang in Deutschland wenig Zu-
gang zu Bildungseinrichtungen gehabt, einige sprechen schlecht Deutsch, einige sind in 
Vereinen organisiert, die sich auf ihre kulturelle oder nationale Herkunft oder ihre Reli-
gion beziehen. Den Wunsch, sich mit dem Nationalsozialismus intensiv zu beschäftigen, 
haben wir als sehr aktive und engagierte Auseinandersetzung mit der Aufnahmegesell-
schaft erlebt. Wir konnten dabei keinerlei Unterschiede feststellen hinsichtlich der Bil-
dungsabschlüsse, der Deutschkenntnisse oder des Umstandes, ob eine Frau ein Kopftuch 
trägt oder nicht. 

Dank
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Die Aussagen Sarrazins haben 
wenig mit den MigrantInnen zu 
tun, die wir in unseren Seminaren 
treffen. 
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2/

3/

4/

1/ Die Holocaust-Überlebende Inge 
Deutschkron berichtet den Stadtteil-
müttern über ihr Leben im Versteck

2/ Fotos von Inge Deutschkron, Otto-
Weidt-Blindenwerkstatt, Berlin

3/ Duplikat des Tagebuchs der Anne 
Frank, Anne Frank Zentrum, Berlin

4/ Gedenktafel zum Frauen-Protest in 
der Rosenstraße, Berlin



Maria Macher, Jahrgang 1971, leitet seit 2006 das 
Projekt der Neuköllner Stadtteilmütter.

Die Frauen mit den bordeauxfarbenen Schals und 
den roten Umhängetaschen sind aus Berlin-Neu-
kölln nicht mehr wegzudenken. Sie sind Mütter 
und Großmütter mit unterschiedlichen Migrati-
onsbiografien, die tagtäglich mit Infomaterialien 
unterwegs sind, um andere Mütter aus ihrer Com-
munity in ihren Wohnungen zu besuchen und mit 
ihnen über Bildungs-, Erziehungs- und Gesund-
heitsfragen zu sprechen. 
Um eine Stadtteilmutter zu werden reicht es nicht aus, arbeitslose Mutter zu 
sein und zwei Sprachen zu sprechen. Vielmehr müssen die Bewerberinnen 
bildungsbewusste und offene Frauen sein, die sich jeden Tag dafür engagie-
ren und motivieren, dieser schwierigen Aufgabe gerecht zu werden.
In Neukölln, aber auch in anderen Stadtteilen und Städten, gibt es viele von 
diesen aktiven und politisch interessierten Frauen. Sie haben unterschied-
liche Bildungshintergründe und verschiedene Migrationsgeschichten, sie 
verfügen über bessere oder wenig gute Deutschkenntnisse, gehören unter-
schiedlichen Glaubensrichtungen 
an und vertreten verschiedene Le-
benseinstellungen. Dennoch gibt 
es viele Gemeinsamkeiten, die sie 
verbinden. Sie haben das gemein-
same Ziel, sich als Mütter in Ber-
lin und in ihren Stadtteilen zu engagieren und Änderungen zu bewirken. 
In den vergangenen Jahren hat das Diakonische Werk Neukölln-Oberspree 
e.V. 165 dieser Frauen zu Stadtteilmüttern qualifiziert. Da die Warteliste der 
Bewerberinnen lang ist, werden weitere Qualifizierungen folgen.
Im Rahmen der sechsmonatigen Weiterbildung eignen sich die Stadtteilmüt-
ter sehr viel Theorie und Praxis über Erziehungs-, Bildungs- und Gesund-
heitsthemen an, die sie dann an andere Familien in der jeweiligen Mutter-
sprache weitergeben. Durch die Tätigkeit als Informationsvermittlerin haben 
die Stadtteilmütter erfahren, wie wichtig Bildung und wie wichtig politische 
Bildung ist. 
Nach Beendigung der Grundqualifizierung haben die Frauen für viele The-
men Interesse gezeigt, die weniger mit Erziehung und Gesundheit als mit 
den politischen Entwicklungen in dem Land, in dem sie leben, zu tun haben 
und in den sechs Monaten nicht behandelt worden sind. Ein Thema, das 
sie sehr interessierte, war die Zeit des Nationalsozialismus. Bereits im Jahr S

ta
d

tt
ei

lm
ü

tt
er

 a
u

f 
d

en
 S

p
u

re
n

 d
er

 G
es

ch
ic

h
te

In Neukölln, aber auch in anderen  
Stadtteilen und Städten, gibt es viele  
von diesen aktiven und politisch  
interessierten Frauen.



2005 kamen im Rahmen des offenen Frauentreffs, an dem Stadtteilmütter und von ihnen 
besuchte Familien in ihrer Freizeit teilnehmen, immer wieder politische und historische 
Themen auf. Bald haben wir gemerkt, dass das Thema des Nationalsozialismus nicht 
mit einer Sitzung abgegolten werden kann. Unter anderem ist dies auch dem sehr unter-
schiedlichen Ausgangswissen der Frauen geschuldet. 
Um uns professionell mit dem Thema auseinanderzusetzen, haben wir uns an Aktion 
Sühnezeichen Friedensdienste gewandt. Gemeinsam haben wir eine Veranstaltungsreihe 
konzipiert, die im Jahr 2006 mit 14 Stadtteilmüttern aus dem Neuköllner Schillerkiez 
durchgeführt wurde. Nach Abschluss des Kooperationsprojektes war es den teilnehmen-
den Frauen besonders wichtig, ihr Wissen und das Erlebte an andere Menschen wei-
terzugeben. So haben wir damals eine öffentliche Präsentation durchgeführt und eine 
Dokumentationsbroschüre herausgegeben, die andere Frauen dazu motivieren sollte, an 
ähnlichen Veranstaltungen teilzunehmen und sich mit dem Thema zu beschäftigen. An 

der Präsentation nahmen auch andere in-
teressierte Stadtteilmütter teil, z.B. aus der 
Neuköllner Gropiusstadt, die zwei Jahre 
später die heute vorliegende Broschüre mit-
gestaltet haben. So sind aus den Zuschaue-
rinnen Akteurinnen geworden.
Im Vergleich zu der ersten Gruppe besteht 
das Team aus der Gropiusstadt nicht nur 
aus muslimischen, sondern auch aus christ-

lichen und hinduistischen Stadtteilmüttern. Die Gropiusstädter Stadtteilmütter hatten 
auch noch nicht sehr lange als Team zusammengearbeitet, als die Veranstaltungsreihe 
begann. So war es kein Zufall, dass sich die Frauen in dieser Veranstaltungsreihe neben 
dem Nationalsozialismus auch mit den eigenen Biografien beschäftigt haben. Die Stadt-
teilmütter bekamen so die Gelegenheit, die Kulturen und Geschichten ihrer Kolleginnen 
detailliert kennenzulernen und viele Parallelen zu entdecken. 
Durch die Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus kam es zwangsläufig zu einer Aus-
einandersetzung mit eigenen Ausgrenzungserfahrungen in der deutschen Mehrheitsge-
sellschaft, aber auch mit Krieg und Gewalt in den Herkunftsländern der Frauen. 
Die vorliegende Broschüre gibt Ihnen als Leser/innen die Gelegenheit, Einblick in die 
Lebenswirklichkeit von Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland zu gewin-
nen. Es wird deutlich, dass sich viele der Frauen im Alltag als nicht zugehörig wahr-
genommen fühlen. Durch die intensive Auseinandersetzung mit für die deutsche Ge-
sellschaft relevanten politischen und historischen Themen bezeugen die Stadtteilmütter 
jedoch, dass sie sich als Teil dieser Gesellschaft betrachten und hier angekommen sind.
Ich hoffe, dass die Stadtteilmütter mit der Veröffentlichung dieser Broschüre nicht nur 
ihre eigenen Lernprozesse über die deutsche Geschichte dokumentieren, sondern auch 
der Mehrheitsgesellschaft einen Denkanstoß geben, ihre vielfältigen Migrationsgeschich-
ten ebenso als Teil der deutschen Geschichte zu begreifen. 

Durch die Beschäftigung mit dem 
Nationalsozialismus kam es zwangs-
läufig zu einer Auseinandersetzung mit 
eigenen Ausgrenzungserfahrungen in 
der deutschen Mehrheitsgesellschaft, 
aber auch mit Krieg und Gewalt in den 
Herkunftsländern der Frauen.
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Özcan Mutlu, Jahrgang 1968, ist Mitglied des Ber-
liner Abgeordnetenhauses und bildungspolitischer 
Sprecher der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen

Das Kooperationsprojekt von Aktion Sühnezeichen 
Friedensdienste mit den Neuköllner Stadtteilmüt-
tern ist so wichtig, da es in der Regel zwischen  
der Minderheitengesellschaft und Mehrheitsgesell-
schaft kaum ein Miteinander durch Austausch und 
Dialog gibt. Integration ist schließlich keine einsei-
tige Maßnahme und kein einseitiger Weg. So wird 
an dieser Projektarbeit deutlich, wie erfolgreich es sein kann, wenn man auf-
einander zugeht und bereit ist, miteinander in den Diskurs zu treten sowie 
im Alltag gemeinsam zu arbeiten. 

Einwanderungsland Deutschland

Deutschland ist nicht erst seit gestern 
ein Einwanderungsland. Über Jahrhun-
derte hinweg stand es immer wieder im 
Mittelpunkt von Wanderungsbewegun-
gen. Aber erst in jüngster Zeit, meiner 
Meinung nach mit den Debatten um ein 
neues Staatsangehörigkeitsgesetz und ein 
Zuwanderungsgesetz, ist dieser Sachver-
halt ins Bewusstsein der gesamten Gesell-
schaft gerückt. Bis dahin leugnete auch 
die Mehrheit der bundesdeutschen Politiker die Realität der Einwanderungs-
gesellschaft – und das, obwohl knapp 15 Millionen Menschen mit Migrati-
onshintergrund in diesem Land leben. In den Debatten zum Staatsangehörig-
keitsgesetz Anfang 2000 und im Jahr 2005 um das Zuwanderungsgesetz hat 
man sich endlich in der politischen Debatte von dieser Lebenslüge entfernt 
und Schritte unternommen, um zum Gelingen unserer Einwanderungsgesell-
schaft beizutragen. 
Berlin ist eine große Metropole und hat eine Einwanderungscommunity, 
die nahezu 13 bis 14 Prozent der Bevölkerung ausmacht. Bei 3,4 Millionen 
Menschen ist das nicht wenig. Zurzeit beträgt der Anteil von jungen Men-
schen bis zum 25. Lebensjahr mit Migrationshintergrund fast 35 Prozent und 
im Jahr 2015 wird nahezu jeder zweite Jugendliche in dieser Stadt einen 
Migrationshintergrund haben. Das bietet Chancen und ist gleichwohl eine 
Herausforderung für die Gesellschaft und die Politik. Der gesellschaftliche B
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Bis dahin leugnete auch die 
Mehrheit der bundesdeutschen 
Politiker die Realität der  
Einwanderungsgesellschaft –  
und das, obwohl knapp 15  
Millionen Menschen mit Migra-
tionshintergrund in diesem Land 
leben. 



Alltag, das politische Leben, überhaupt alle Bereiche des Lebens werden natürlich durch 
Einwanderung beeinflusst, ob gewollt oder nicht, und Einwanderung ist selten frei von 
Konflikten. 

Identifikation und Zugehörigkeit

In Deutschland werden Menschen mit Migrationshintergrund regelmäßig mit strukturel-
ler Diskriminierung und Benachteilung konfrontiert. Diese Situation sorgt für sozialen 
Zündstoff und führt zu Identifikationsproblemen, die durch alltägliche Ausgrenzungs-
erfahrungen verstärkt werden. In Bezug auf die Diskussionen um den Nahost-Konflikt 
werden Jugendliche und Erwachsene mit Migrationshintergrund – vor allem mit mus-
limischem Hintergrund – allgemein oft mit dem Vorurteil des Antisemitismus konfron-
tiert. Die Bilder, die uns aus Israel und Palästina erreicht haben, haben diese Debatte 
zusätzlich angeheizt. 
Auch bei den Jugendlichen – selbst wenn sie hier geboren und zur Schule gegangen sind –  
ist die Identifikation mit der deutschen Geschichte, aber auch den eigenen Herkunfts-
ländern relativ schwach ausgeprägt. Dass man aber in dieser Gesellschaft lebt und diese 

Geschichte Teil der eigenen Geschichte geworden 
ist, ist nicht in allen Köpfen angekommen. Das 
hat auch viel mit den gegenwärtigen Unterrichts-
formen in der Schule zu tun. Heutzutage werden 
im Unterricht kaum noch Gedenkstättenfahrten 
oder Zeitzeugengespräche eingeplant. Vor allem 
Jugendliche sollten nicht in theoretischer Weise, 
sondern in der Praxis an die deutsche Geschichte 
herangeführt werden. 

Wir müssen auch die Lebens- und Erfahrungswelt der Jugendlichen und Erwachsenen 
mit Migrationshintergrund stärker in den Schul- und Bildungsalltag integrieren. Interkul-
turelle Bildung sollte nicht nur im Interesse der MigrantInnen, sondern insbesondere für 
Menschen mit deutschem Hintergrund Alltag in den Bildungseinrichtungen sein. Ziel ist 
es, die anderen Kulturen, die anderen Sprachen, von denen man umgeben ist, zu kennen, 
um in Dialog treten zu können und Ängste vor dem vermeintlich Fremden abzubauen.
Leider haben wir in unserem Land immer noch kein Migrationsmuseum. Wir haben 
eine Menge Stadtteilmuseen, die sich mit Migration auseinandersetzen, aber auch eine 
Nische Migration im Haus der deutschen Geschichte reicht nicht. Ich finde, in einem 
Land wie Deutschland mit dieser vielfältigen Geschichte ist dringend ein Einwande-
rungsmuseum nötig.

Interkulturelle Bildung sollte nicht 
nur im Interesse der MigrantInnen, 
sondern insbesondere für Men-
schen mit deutschem Hintergrund 
Alltag in den Bildungseinrichtun-
gen sein. 
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24 / Bildung in der Einwanderungsgesellschaft

Anforderungen an die historisch-politische Bildung

Für die historisch-politische Bildung habe ich noch einige Fragen, mit denen man in der 
Zukunft weiter arbeiten wird und muss. Was sind die notwendigen Maßnahmen, um 
aus EinwanderInnen politisch bewusste und handelnde BürgerInnen zu machen? Was 
muss getan werden, um die Partizipation von MigrantInnen an gesellschaftspolitischen 
Prozessen zu erhöhen? Welche Lernprozesse muss die Aufnahmegesellschaft bereit sein 
einzugehen? Welche strukturelle Öffnung muss die Aufnahmegesellschaft durchlaufen, 

um historisches und politisches Interesse bei 
der Minderheit und Interesse bei der Mehrheit 
für die Minderheit zu wecken? Und wie kann 
historisch-politische Bildung in der Einwande-
rungsgesellschaft institutionell und inhaltlich 
ausgestaltet werden? 

Dieser Stadt wünsche ich, in den Medien und 
in der Öffentlichkeit immer mehr von diesen 

wunderbaren Projekten zu hören. Möge das Kooperationsprojekt der Aktion Sühnezei-
chen Friedensdienste und der Stadtteilmütter ein Modell sein für alle anderen großen 
Metropolen dieser Republik. Bereits Wilhelm von Humboldt sagte: „Nur wer die Vergan-
genheit kennt, hat eine Zukunft.“ Ich denke, das ist ein gutes Motto für diese erfolgreiche 
Projektarbeit. 

Möge das Kooperationsprojekt 
der Aktion Sühnezeichen  
Friedensdienste und der Stadt-
teilmütter ein Modell sein für 
alle anderen großen Metropolen 
dieser Republik. 



Prof. Dr. Astrid Messerschmidt, Jahrgang 1965, ist 
seit 2009 Professorin für Interkulturelle Pädagogik 
an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe

Das Geschichtsprojekt der Stadtteilmütter gibt neue 
Anregungen, über die geschichtliche Gegenwart 
und über gegenwärtige Geschichte nachzudenken 
und sich zu fragen, wie sich die Aufarbeitung des 
Nationalsozialismus in der Einwanderungsgesell-
schaft verändert.

Nachwirkungen des Nationalsozialismus in der deutschen Gesellschaft
Die bundesdeutsche Gesellschaft tut sich ausgesprochen schwer damit, sich 
selbst als eine Einwanderungsgesellschaft anzuerkennen, obwohl sie eine 
lange Migrationsgeschichte hat. Deutschland war auch schon vor der NS-
Zeit und vor dem 1. und dem 2. Weltkrieg eine multikulturelle Gesellschaft, 
in der viele Zugehörigkeiten präsent waren. Sinti und Roma, deutsche Juden 
und Muslime, schwarze Deutsche hat es schon lange in diesem Land gege-
ben. Migration und vielfältige Zugehörigkeiten beginnen nicht erst mit dem 
Anwerben von Arbeitskräften in den 1950er Jahren. Zum vorherrschenden 
deutschen Selbstbild gehört dagegen die Vorstellung, dass Deutsche weder 
Juden, noch Sinti, noch Schwarze, noch Muslime sein können. Die natio-
nalsozialistische Ideologie völkischer Homogenität wirkt in der gegenwär-
tigen Gesellschaft immer noch nach und kann keinesfalls als überwunden 
betrachtet werden. Eine Folge dieses Selbstbildes ist die nationale Besetzung 
der Geschichte, so als gehörte die Erinnerung an den NS nur den ‚echten’ 
Deutschen und als hätten nur sie zu bestimmen, wie eine Aufarbeitung zu 
erfolgen habe.
Das Leben in der Einwanderungsgesellschaft ist Normalität geworden. Diese 
Erfahrung ist alltäglich und stellt keine Ausnahme dar. Allerdings sehen die 
Erfahrungen von vielen, die hier leben und eine Einwanderungsgeschichte 
haben, nicht danach aus, als ob sie selbstverständlich dazugehören. Häufig 
werden sie gefragt, woher sie kommen oder sie werden als „Andere“ bezeich-
net, so dass ihnen die Zugehörigkeit verweigert wird. Das zeigt, dass ein 
mehrsprachiger und multikultureller Hintergrund in Deutschland nach wie 
vor nicht als normal betrachtet wird. Das Bild der deutschen Gesellschaft als 
einer völkisch homogenen Gesellschaft betrachte ich als eine Nachwirkung 
des Nationalsozialismus. Die Ideologie von Reinheit ist bis heute präsent. 
„Deutschsein“ wird dabei unausgesprochen auf Abstammung bezogen. Diese 
Vorstellung von Homogenität führt heute dazu, dass viele in der gegenwärtigen 
Gesellschaft Erfahrungen von Diskriminierung und Alltagsrassismus machen. K
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26 / Kritische Zugehörigkeit als Ausdruck geschichtsbewusster Integrationsarbeit

Ambivalenzen im Umgang mit dem Nationalsozialismus
Das Verhältnis der Deutschen zur NS-Vergangenheit gestaltet sich ambivalent. Einerseits 
zieht sich durch die Jahrzehnte das Bedürfnis, die Erinnerung an die Verbrechen loszu-
werden. Andererseits hat sich seit den 1990er Jahren eine Art Stolz auf die geleistete 
Aufarbeitung entwickelt, wodurch die Erinnerung an den Nationalsozialismus und die 
Aufarbeitung des Holocaust geradezu als Markenzeichen der politischen Kultur der BRD 
erscheinen. Diese Ambivalenz zeigt sich auch, wenn es darum geht, die Erinnerung an 
die NS-Geschichte in der gegenwärtigen Einwanderungsgesellschaft zu gestalten. Einer-
seits wird MigrantInnen in Deutschland eine selbstverständliche Zugehörigkeit immer 
noch verweigert, andererseits verlangt 
man eine vollständige Identifikation, 
die sich dann eben auch auf die Art und 
Weise der Geschichtsaufarbeitung be-
zieht.
Im Zusammenhang der Debatte um Ein-
bürgerungskriterien wird das Verhältnis 
zum Nationalsozialismus zu einem Dis-
ziplinierungsinstrument, so als sei die 
Mehrheitsgesellschaft damit im Klaren 
und hätte sich ausreichend erinnert 
und diesen Teil ihrer Geschichte angemessen aufgearbeitet. Insbesondere muslimischen 
MigrantInnen wird dabei pauschal unterstellt, sie interessierten sich nicht für die Aus-
einandersetzung mit den NS-Verbrechen oder würden diese tendenziell relativieren. Der 
Zugang zu einer eigenen Beziehung zur NS-Geschichte wird damit blockiert, das Thema 
erscheint als eine Angelegenheit der herkunftsdeutschen Mehrheitsgesellschaft. Wenn 
der migrantischen Bevölkerung ein Desinteresse am NS und eine Neigung zur Relativie-
rung unterstellt wird, dann erscheint der NS als rein deutsche Angelegenheit, was dem 
europäischen Ausmaß der Verbrechen und der globalen Bedeutung ihrer Aufarbeitung 
keineswegs gerecht wird.
Wenn Geschichtserinnerung zu einem Assimilationsinstrument wird nach dem Motto: 
„Werdet so wie wir!“ dann erscheint es so, als hätte die Mehrheitsgesellschaft der einhei-
mischen Deutschen bereits die richtigen Konsequenzen aus der Geschichte gezogen. Sug-
geriert wird ein nationaler Konsens der Aufarbeitung. Dieser kann aber keineswegs für 
die gesamte Gesellschaft vorausgesetzt werden. Der Umgang in der herkunftsdeutschen 
Gesellschaft mit dem Nationalsozialismus ist zwiespältig. Einerseits gibt es eine wirklich 
beachtenswerte Aufarbeitung. Und zum anderen gibt es nach wie vor eine Abwehr der 
Erinnerung, bei Deutschen mit und ohne Migrationshintergrund. Häufig tritt diese Ab-
wehr in Form der Relativierung auf, wobei die NS-Verbrechen gleichgesetzt werden mit 
anderen Geschichten gruppenbezogener Diskriminierung. 

Wenn Geschichtserinnerung zu einem Assi-
milationsinstrument wird nach dem Motto: 
„Werdet so wie wir!“, dann erscheint es so, 
als hätte die Mehrheitsgesellschaft der ein-
heimischen Deutschen bereits die richtigen 
Konsequenzen aus der Geschichte gezogen. 
Suggeriert wird ein nationaler Konsens der 
Aufarbeitung.
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Beziehungen ohne Relativierung – das Spezifische des Nationalsozialismus
Die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus war für die am Projekt beteilig-
ten Stadtteilmütter manchmal schwer. Ihnen ist eine Geschichte begegnet, die emotional  
und moralisch unerträglich ist. Die Konfrontation mit den NS-Verbrechen verunsichert. 
Deshalb ist es wichtig, die Bedingungen zu reflektieren, unter denen die NS-Verbre-
chen ausgeübt werden konnten. Bei aller globalen Bedeutung haben wir es mit einem  
besonderen Gegenstand zu tun, der eine spezifische Geschichte hat und der sehr kon-
kret bestimmte Gruppen, insbesondere Juden und Jüdinnen, betroffen hat. Das Spezifi- 
sche dieses Gegenstandes verdeutlicht sich anhand dreier Punkte: am Ausmaß der  
Verbrechen, an der Art und Weise der Durchführung und an der ideologischen Begrün-
dung.
Das Ausmaß der NS-Verbrechen ist schwer zu erfassen, gleichzeitig ist es mittlerweile ge-
schichtswissenschaftlich gut untersucht. Es geht um ein komplexes System von Massen-
verbrechen gegen Zivilisten in ganz Europa. Der zweite Punkt betrifft die Art der Durch-
führung und der beteiligten Personen. Die Mordaktionen wurden systematisch geplant 
und effektiv durchgeführt. Das Moment der effektiven Planung ist es, was allen Formen 
der Gewaltaktionen im NS gemeinsam ist. Der dritte Punkt bezieht sich auf die ideo- 

logische Begründung. Erst die Ideologien 
des Antisemitismus und des völkischen 
Rassismus ermöglichten den Massenmord 
an den europäischen Juden, an den Sinti 
und Roma und an Zivilisten aus Osteuropa. 
Die Zustimmung zu diesen Ideologien und 
den darin enthaltenen Konzepten der Volks-
gemeinschaft und der Ausdehnung des  

deutschen Siedlungsraumes haben die massenhafte Beteiligung „ganz normaler Männer“ 
(Christopher Browning) und Frauen möglich gemacht.
Um ein komplexes, differenziertes Geschichtsbild zu erreichen, sind die Besonderheiten 
der NS-Verbrechen und insbesondere der Schoah herauszuarbeiten. Andere Ereignisse 
in der Geschichte sind ebenso hinsichtlich ihrer Besonderheiten zu analysieren, um Un-
terscheidungen zu verdeutlichen und Gleichsetzungen zu vermeiden. Es kommt darauf 
an, den jeweiligen Kontext wahrzunehmen, um die jeweils spezifischen Bedingungen zu 
verstehen, die derartige Verbrechen gegen die Menschlichkeit begünstigt haben. Was war 
das Besondere an dem Massenmord an den Armeniern? Was war das Spezifische an den 
Kolonialverbrechen in den Kolonien der Europäer in Afrika? Was war das Spezifische an 
dem Massenmorden in Ruanda?
Wenn in der historischen Bildung versucht wird zu differenzieren, geht es nicht darum, 
zu sagen, das eine war grausamer als das andere, sondern die einzelnen Ereignisse in 
ihrem Zusammenhang zu sehen. Und zu diesem Zusammenhang gehört im Falle des 
Nationalsozialismus, dass hier ein Verbrechen von Staats wegen gewollt, angeordnet und 
geplant worden ist. Auch das macht etwas Spezifisches aus. Was wir heutzutage in Eu-

Was war das Besondere an dem Mas-
senmord an den Armeniern? Was war 
das Spezifische an den Kolonialver-
brechen in den Kolonien der Europäer 
in Afrika? Was war das Spezifische an 
dem Massenmorden in Ruanda? 



ropa und Deutschland an Gewalt gegen Minderheiten erleben, ist schon deshalb anders, 
weil es nicht von Staats wegen geplant und angeordnet wird. Das heißt, die gesellschaft-
lichen Bedingungen heute ermöglichen, gegen Diskriminierung und Gewalt einzutreten 
und sich für die eigenen Rechte und für die Rechte anderer zu engagieren.

Historische Bildungsarbeit in der Einwanderungsgesellschaft
Neuere Ansätze der historisch-politischen Bildungsarbeit gehen auf die Heterogenität der 
Zugänge zur Geschichte ein und ermöglichen, die NS-Geschichte als eine europäische 
und globale „Beziehungsgeschichte“ (Ulla Kux) zu repräsentieren. Sie wirken der Ten-
denz entgegen, die Erinnerungsarbeit als eine exklusiv deutsche Angelegenheit zu ver-
mitteln. Das Projekt von ASF steht beispielhaft für Praxiskonzepte historischer Bildungs-
prozesse, die den Kontext der Einwanderungsgesellschaft anerkennen. Es ermöglicht 
Anknüpfungen an die Aufarbeitung der NS-Verbrechen für Teilnehmende verschiedener 
nationaler und kultureller Hintergründe und eröffnet dadurch eine historisch bewusste 
Beziehung zur gegenwärtigen bundesdeutschen Gesellschaft. Als kennzeichnend für die-
sen Ansatz betrachte ich den einladenden Charakter, wodurch allen Beteiligten ein Inte-
resse zugetraut wird und ermöglicht wird, differenziertere Informationen über das histo-
rische Geschehen und seine europäische 
und globale Bedeutung zu erwerben.

Die an dem Projekt beteiligten Frauen 
qualifizieren sich in besonderer Weise 
als Multiplikatorinnen für eine kritische 
Zugehörigkeit. Auf dem Hintergrund der 
NS-Verbrechensgeschichte kann es kei-
ne ungebrochene Identifikation mit der 
deutschen Gesellschaft geben. Dies gilt nicht nur für Migrationsdeutsche, sondern auch 
für die Nachkommen der Tätergeneration. Die Erwartung einer vollständigen Identifika-
tion mit der deutschen Gesellschaft ignoriert die historischen Gegebenheiten. Demge-
genüber eröffnen Ansätze multiperspektivischer Erinnerungsarbeit die Möglichkeit einer 
zeitgeschichtlich reflektierten Integration, die keine Identifikation verlangt. Projekte von 
Erinnerungsarbeit, die sich auf die Einwanderungsgesellschaft einlassen und die viel-
fältigen Zugehörigkeiten ernst nehmen, verdeutlichen, dass die Geschichte der NS-Mas-
senverbrechen alle angeht. Dieser Ansatz verdeutlicht, dass Zugehörigkeit nicht heißen 
muss, dass ich alles wunderbar finde und mich mit allem identifiziere. Zugehörigkeit 
kann kritisch sein, kann gebrochen sein, kann mit Verunsicherungen leben.
Für mich ist das Projekt beispielhaft für eine kritische und geschichtsbewusste Integrati-
onsarbeit. Unter Integration sollte hierbei nicht verstanden werden, dass alle so werden 
wie die Mehrheitsgesellschaft. Es bedeutet, sich mit dieser Gesellschaft auseinander zu 
setzen und danach zu fragen, wie eine historische Aufarbeitung in vielfältigen Beziehun-
gen heute aussehen kann.

Neuere Ansätze der historisch-politi-
schen Bildungsarbeit gehen auf die  
Heterogenität der Zugänge zur Ge-
schichte ein und ermöglichen, die NS-
Geschichte als eine europäische und 
globale „Beziehungsgeschichte“  
zu repräsentieren.
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Das Projekt eröffnet nicht nur Zugänge zu einer neuen Form von Zugehörigkeit, sondern 
bietet eine Chance für eine zeitgeschichtlich reflektierte Integration. Diese Art von In-
tegration wünsche ich uns allen – egal ob wir einen Migrationshintergrund haben oder 
nicht.

Sozial vielfältige Beziehungen zur Geschichte
Die Herausbildung eines eigenen Verhältnisses zum NS und seinen Nachwirkungen in der 
Gegenwart bezieht sich auf mehrere soziale Dimensionen. Die nationale Zugehörigkeit 

ist nur eine davon. Bedeutsam sind zugleich 
individuelle Erfahrungen hinsichtlich des 
Umgangs mit dem NS in der Öffentlichkeit, 
Familiengeschichten und das durch persön-
liche Erfahrungen geprägte Vorstellungs-
vermögen im Blick auf Opfer und Täter. Im 
Projekt von ASF spielt die Dimension der 
geschlechtlichen Zugehörigkeit zudem eine 

Rolle. Den Geschichten, Biografien und Dokumenten von Frauen im NS als Verfolgte und 
Täterinnen wird besondere Aufmerksamkeit geschenkt, wodurch eine oft vernachlässigte 
soziale Dimension der Geschichtsaufarbeitung aufgegriffen wird. 
In Begegnungen mit den Stadtteilmüttern, die an den zeitgeschichtlichen Erkundungen 
teilgenommen haben, ist mir die starke Empathie mit den Opfern aufgefallen – insbeson-
dere eine Empathie mit den verfolgten Frauen und ihren Kindern. Mein Eindruck ist, hier  
wird ein Zugang zu einem historisch-gesellschaftlichen Gegenstand eröffnet, der lan-
ge verstellt war und von verschiedenen Seiten blockiert worden ist: von der deutschen 
Mehrheitsgesellschaft, die den NS exklusiv besetzt und von Seiten der MigrantInnen 
selbst, die diese Besetzung hinnehmen und die Zeitgeschichte des NS nicht als ein Prob-
lem betrachtet haben, das auch sie angeht. Genau dies habe ich bei den Stadtteilmüttern 
anders erlebt. Sie haben zum Ausdruck gebracht, dass es sie angeht, weil sie in dieser 
Gesellschaft leben und weil es sich bei den NS-Verbrechen um eine europäisch und glo-
bal relevante Erfahrung handelt. Es geht um die Erfahrung, dass inmitten einer gebil-
deten, aufgeklärten und bürgerlichen Gesellschaft verbrecherische Handlungen gegen 
Nachbarn, nahe und ferne, bekannte und fremde Menschen organisiert und ausgeführt 
werden konnten. Es geht darum, dass sich massenhaft Deutsche und Europäer/innen als 
Täter/innen an diesen Verbrechen beteiligt haben, und es geht darum, dass Familien an 
den verschiedensten Orten der Welt ihre Angehörigen verloren haben. Es geht um die 
Geschichte einer Auslöschung mit dem Versuch, auch jede Erinnerung an die Opfer zu 
löschen. Die Frauen, die ich aus dem Projekt der Stadtteilmütter kennen lernen durfte, 
haben verstanden, dass sie selbst etwas dazu beitragen können, gegen diese Auslöschung 
einzutreten für eine Arbeit an der Erinnerung.

Sie haben zum Ausdruck gebracht, 
dass es sie angeht, weil sie in dieser 
Gesellschaft leben und weil es sich 
bei den NS-Verbrechen um eine  
europäisch und global relevante  
Erfahrung handelt. 
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Kennenlernen
Vorstellung des Programms
Kurze Vorstellung der familiären Migrationsgeschichten

Widerstand und ziviler Ungehorsam 
Besuch des Denkmals in der Rosenstraße, Berlin-Mitte
Rundgang im ehemaligen jüdischen Berlin

Haus der Wannsee-Konferenz

Wirtschaft und Zivilcourage im Nationalsozialismus 
Film „Schindlers Liste“
Diskussion

Arbeit mit einer Zeitleiste
Begegnung mit dem jüdischen Überlebenden Rolf Joseph

Besuch des Denkmals für die ermordeten Juden Europas

Stadtrundgang: Auf den Spuren des Nationalsozialismus in Neukölln:
· Karstadt am Hermannplatz im Zweiten Weltkrieg
· ehemaliges Zwangsarbeiterlager in der Sonnenallee 
· ehemalige Synagoge in der Isarstraße

Besuch im Museum Blindenwerkstatt Otto Weidt 
Gespräch mit der jüdischen Überlebenden Inge Deutschkron
Besuch des Anne Frank Zentrums
Besuch des jüdischen Theaters BIMAH:
Shabat Shalom – Judentum zum Anfassen

Wochenendseminar in Blossin:
· Biografienarbeit: Migrationsgeschichten
· Verfolgung von Sinti und Roma im NS, Gespräch mit Petra Rosenberg / Vor-

sitzende des Landesverbands Deutscher Sinti und Roma Berlin-Brandenburg
·  Wieso haben die Leute mitgemacht? Treffen mit Ilse Weimann/ Jahrgang 

1923, erlebte den Krieg in Berlin als Nicht-Verfolgte
· Frauen im Nationalsozialismus
·  Die Stellung der Frau in der Gesellschaft und in den verschiedenen Religio-

nen: Brainstorming und Mindmapping

Auswertung

Tagung: Miteinander statt übereinander
Präsentation der Ergebnisse der Seminarreihe in der Werkstatt der Kulturen 
der Welt
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Stadtteilmütter auf den Spuren der Geschichte
10. Juni 2008 bis 25. Februar 2009 – Programm der Seminarreihe
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2/ Stadtteilmütter betrachten die Proto-
kolle der Wannsee-Konferenz

4/ Stadtteilmütter aus dem Neuköllner 
Schillerkiez legten in der Karl-Marx-
Straße Stolpersteine

6/ Am Standort des ehemaligen NS-
Zwangsarbeitslagers in der Sonnenallee 
187 befindet sich heute eine Kleingar-
tenkolonie

1/ Petra Rosenberg, Vorsitzende des 
Landesverbandes Deutscher Sinti und 
Roma, Berlin-Brandenburg e.V.

3/ Stadteilmütter am Denkmal für die 
ermordeten Juden Europas in Berlin

5/ Während des Seminars arbeiteten 
die Stadtteilmütter mit einer Zeitliste 
zur NS-Geschichte

7/ Der Holocaust-Überlebende Rolf 
Joseph im Gespräch mit den Stadtteil-
müttern
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Kindheit in Kreuzberg – am Rande der Mauer 
Meine Großmutter kam 1964 nach Deutschland, ich lebe also in der drit-
ten Generation hier. Ich bin 35 Jahre alt und habe eine sechsjährige Toch-
ter und einen vierjährigen Sohn. Zunächst lebte ich mit meinen Eltern in 
Kreuzberg am Moritzplatz, dann einige Zeit in Steglitz und nun schon seit 
siebzehn Jahren in Neukölln. Auf der Nürtingen-Grundschule in Kreuz-
berg besuchte ich eine gemischte Klasse. Wir machten allerdings zu dieser 
Zeit keine so starke Unterscheidung zwischen Migranten und Deutschen, 
ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich nun besonders als Ausländerin 
wahrgenommen wurde. Das änderte sich schlagartig durch die Wende. Am 
Moritzplatz wohnten wir ja direkt an der Mauer. Einen Tag, nachdem die 
Mauer geöffnet wurde, kam ein Mann auf uns zu, spuckte auf den Boden 
und sagte: „Ausländer raus!“.

Ich erlebe, dass die Herkunft heute in den Schulen eine viel größere Rolle 
spielt. Kürzlich kam mein vierjähriger Sohn nach Hause und sagte zu mir, 
er wünschte, er wäre Deutscher, weil ihn dann die anderen Kinder mehr 
mögen würden. Das ist mir sehr nahe gegangen. Warum muss diese Unter-
scheidung so gemacht werden? Warum tun die Leute so, als gäbe es reine 
Deutsche, reine Türken, reine Araber?
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In Berlin verwurzelt 
Wir leben gerne in Berlin und möchten auch nirgends anders leben. An Neukölln mag 
ich, dass es hier viele von meiner Sorte gibt. Wenn wir in die Türkei reisen, genießen 
wir die erste Zeit dort. Die Kinder können auf der Straße spielen und haben viel mehr 
Freiheiten. Aber spätestens nach drei Wochen bekommen wir alle Heimweh, manchmal 
schon nach so banalen Dingen wie einem bestimmten Käse, den es nur in Deutschland 
gibt.
Unsere Kinder sprechen miteinander Deutsch, wir achten aber darauf, dass wir innerhalb 
unserer Wohnung miteinander Türkisch sprechen. 
Ich habe den Realschulabschluss gemacht und anschließend eine Ausbildung zur PC-
Sekretärin. 

Wer die deutsche Nationalhymne nicht konnte, wurde vor die Tür geschickt 
Meine Schulzeit war eigentlich ganz okay. Wir haben die meisten Themen nicht sehr 
intensiv behandelt, dadurch wurde es aber nie langweilig. Es wäre schön gewesen, wenn 
wir im Geschichtsunterricht mehr über die Geschichte der Herkunftsländer der Einwan-
derer gelernt hätten. Ein Lehrer ließ uns immer die deutsche Nationalhymne singen. Wer 
sie nicht konnte, wurde vor die Tür geschickt. Ich war häufig vor der Tür.

Das Thema Nationalsozialismus hat mich interessiert. Ich wollte wissen, wie Hitler so 
viele Menschen von sich überzeugen konnte und was für eine Macht er hatte. Vieles 
wusste ich vorher nicht. Mir war nicht klar, dass so viele unschuldige Menschen gestor-
ben sind. Es hieß immer nur, viele sind gestorben, aber dass es so viele waren, war mir 
nicht klar.

Die Geschichten der Stadtteilmütter
Während des Seminars haben wir eine Wochenendfahrt gemacht, wo wir uns dem The-
ma „Unsere Geschichten“ gewidmet haben. Jede Teilnehmerin hat erzählt. Wir sind eine 
Gruppe von Frauen, die aus verschiedenen Ländern kommen. Einige der Frauen sind 
wegen Kriegen aus der Heimat geflüchtet oder wegen Mittellosigkeit als Gastarbeiterin-
nen gekommen. Wir haben aber auch Frauen, die hier geboren und aufgewachsen sind. 
Wir sind eine gebildete Gruppe, es sind Frauen, die in ihren Heimatländern studiert oder 
eine abgeschlossene Lehre haben, was hier leider nicht anerkannt wird. Jede einzelne 
Frau hat etwas von ihrer eigenen Geschichte erzählt, was zum Teil berührend, traurig, 
spannend, aber auch lustig war. Aber das Ausschlaggebende an diesem Seminar war für 
uns Frauen, dass wir die Gelegenheit bekommen haben, uns näher kennen zu lernen, was 
wir genutzt und genossen haben. Dadurch haben sich auch unsere Ansichten geändert, 
wir werten uns nicht mehr nach dem Äußeren sondern als Menschen. Ich wünschte, die 
ganze Welt könnte durch unsere Augen schauen. Nun sind wir zu einer großen Familie 
zusammengeschweißt – eine Familie aus verschiedenen Ländern, Sprachen, Kulturen 
und den eigenen Geschichten. 
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Kindheit ohne Eltern im Bürgerkrieg
Ich war zwölf Jahre alt, als ich 1987 als Flüchtling alleine nach Berlin kam. 
In meiner Heimat Eritrea lebte ich die ersten sieben Jahre in einem kleinen 
Dorf namens Dersenai bei meinem Großvater. Dersenai bedeutet Frieden, 
so hätte ich geheißen, wenn ich ein Junge geworden wäre.

Meine Mutter verließ mich, als ich sechs Monate alt war. Sie arbeitete zu-
nächst in Kuwait und dann im Libanon als Kinderbetreuerin. Sie kam nur 
alle zwei Jahre zu Besuch. Mein Vater lebte in Saudi-Arabien. 
Bei meinem Großvater ging es mir sehr gut, er verwöhnte mich sehr. Er war 
der wichtigste Mensch in meinem Leben. Als ich sieben war, musste ich 
in die Hauptstadt Asmara umziehen, um dort zur Schule zu gehen. Mein 
Großvater bestand darauf, dass ich eine richtige Schulbildung bekom-
me. Er sagte: „Aller Reichtum kann dir genommen werden. Nur was du  
gelernt hast, bleibt in deinem Kopf.“ Ich musste bei meiner Tante leben, 
die acht Kinder hatte. Dort gefiel es mir überhaupt nicht, da ich mit mei-
nen Cousins ständig Streit hatte. Ich schrieb meiner Mutter, sie solle mich 
hier rausholen. Ich drohte ihr sogar damit, sonst Soldatin zu werden. Das 
zeigte Wirkung. Sie kam nach Eritrea und kümmerte sich um ein Visum 
für mich.

Meinem Großvater fiel der Abschied von mir sehr schwer, ich war wie ein 
eigenes Kind für ihn. Nachdem ich das Land verlassen hatte, ist er durch 
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äthiopische Soldaten getötet worden. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Ich hoffe, dass 
sein Tod nicht umsonst war. Er wollte immer Frieden.
Meine Vorstellungen von Europa waren naiv. Uns wurde gesagt, dass die Schulbildung 
gut sei, außerdem hatte ich die Vorstellung, hier wieder bei meiner Mutter zu sein.

Drei minderjährige Flüchtlinge in Berlin
Über Umwege gelang ich dann mit zwei minderjährigen Verwandten mitten im Winter nach  
Berlin. Wir hatten keine Anlaufadresse und lebten zunächst eine Woche in einem Hotel am 
Kurfürstendamm. Unsere Kleidung war viel zu dünn, wir hatten keine Ahnung, welches  
Wetter uns hier in Deutschland erwarten würde. Nach einer Woche kam die Polizei und 
wir wurden in ein Lager nach Ruhleben gebracht. Aus dieser Zeit erinnere ich mich 
vor allem an die vielen „Mensch-ärgere-dich-nicht-Spiele“. Vom Lager kamen wir in ein 
Heim, wo ich einige Jahre gelebt habe. Die Heimleiterin war sehr nett und hat sich gut um 
uns gekümmert. Es war für mich nicht leicht, Orientierung und Halt zu finden. Oft fühlte 
ich mich, vor allem in meiner Jugend, sehr überfordert davon, mich hier alleine zurecht-
zufinden, zu wissen was ich tun sollte und was richtig ist. Mit 16 Jahren bekam ich das 
erste meiner drei Kinder. Sie sind inzwischen 17, 16 und 12 Jahre alt, ich bin 33 Jahre alt.

Wenn es um deutsche Geschichte ging, konnte ich nicht richtig mitreden
Ich begreife mich heute als Teil von Deutschland. Schließlich lebe ich schon 22 Jahre hier. 
Deswegen will ich auch mehr über die deutsche Geschichte erfahren. Während meiner 
Schulzeit in Deutschland habe ich aufgrund meiner Sprachprobleme im Geschichtsun-
terricht nicht viel verstanden. Deswegen habe ich mich für das Seminar und die Ausein-
andersetzung mit dem Nationalsozialismus interessiert. Wenn man in Deutschland lebt, 
muss man auch etwas über die deutsche Geschichte wissen, ob es nun gut oder schlecht 
war. Wenn man nichts weiß, kann man auch nicht mitreden. Das Seminar war dafür sehr 
gut. Was ich nicht in der Schule gelernt habe, habe ich in diesem Seminar gelernt.

Manchmal werde ich gefragt, ob die Geschichte des Nationalsozialismus mich an eigene 
traumatische Kriegserlebnisse in Eritrea erinnert. Das sind für mich aber verschiedene 
Sachen. Das eine ist Krieg um ein Land, das andere ist Mord. 
Besonders berührt hat mich die Geschichte von Herrn Rolf Joseph, der den Nationalso-
zialismus als Jude im Untergrund in Berlin überlebt hat. Er hat sehr eindrücklich und 
liebevoll erzählt. Von seiner Verfolgung zu hören, hat mir Angst gemacht und ich habe 
viel geweint. Dann habe ich mir gesagt, dass man jeden Tag genießen muss, man weiß ja 
nicht, wann das Leben zu Ende geht. 

Gespräch mit der Überlebenden Inge Deutschkron
Interessant war auch der Besuch der Blindenwerkstatt von Otto Weidt, wo wir uns mit 
Inge Deutschkron unterhalten konnten. Frau Deutschkron ist eine deutsche Jüdin, die 
den Nationalsozialismus in Berlin im Versteck überlebt hat. Viele ihrer Verwandten und 
Freunde wurden von den Nazis umgebracht. Sie selber war vielen Schikanen, Beleidi-
gungen und Ängsten ausgesetzt. 

Senayet Dessalegn / 37



Otto Weidt hatte Inge Deutschkron mit vielen anderen Juden in der Blindenwerkstatt 
versteckt. Er hat so vielen Juden das Leben gerettet. Ich bin sehr froh, Frau Deutschkron 
selbst kennen gelernt zu haben. Sie ist eine engagierte Frau. Auch nach dem Krieg hat sie 
es nicht leicht gehabt. Als Journalistin sagte sie ehrlich ihre Meinung, was vielen Men-
schen nicht gefiel. Sie hat sehr viel in ihrem Leben durchgemacht und trotzdem nicht 
aufgegeben. 
Bis heute kann ich nicht verstehen, dass die deutsche Bevölkerung das zugelassen hat 
und immer noch einige Leute sagen: „Wir wussten nichts davon.“ Wenn Ungerechtigkeit 
passiert, darf man es nicht zulassen. Die Welt reicht für uns alle, wenn wir in Frieden 
und Akzeptanz leben. 

Für den Geschichtsunterricht in Deutschland wünsche ich mir, dass die Kinder mehr 
über die Religionen und Kulturen aller hier lebenden Menschen lernen. So könnten sich 
die Menschen besser verstehen.
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Man bleibt immer die Ausländerin
Ich lebe in Berlin in der zweiten Generation. Mein Vater kam bereits 1968 
nach Berlin, meine Mutter kam 1970 nach. Wir sind Kurden aus der Türkei. In 
Deutschland bin ich Migrantin, in meinem Herkunftsland bin ich Deutschlän-
derin. Selbst wenn man sich die Haare blondiert und die Haut heller schminkt, 
man bleibt doch die Ausländerin. Das Gefühl, sich richtig wohl und willkom-
men zu fühlen, kenne ich nicht. Selbst wenn ich mir aussuchen könnte, wo ich 
leben möchte, wüsste ich es nicht.

Ich bin 37 Jahre alt. Meine Kinder sind 20, 15, 13, 10 und 3 Jahre alt. Ich bin in 
Berlin geboren und aufgewachsen. Meine Kindheit habe ich in Berlin-Marien-
dorf verbracht und nach der Wende auch in Berlin-Lichtenberg gelebt. In beiden 
Stadtteilen leben überwiegend Deutsche. Ich habe gute Erfahrungen mit netten 
und aufgeschlossenen Nachbarn gemacht. Heute fühle ich mich dort aber nicht 
mehr wohl und fühle mich angestarrt. 
In meiner Grundschule war ich zunächst das einzige Kind mit ausländischem 
Hintergrund. Ich wurde von meinen Lehrern sehr unterstützt und gefördert.

Kurden und Türken gibt es in meiner eigenen Familie
Zu Hause haben wir Kurdisch gesprochen. Auf der Grundschule musste ich 
Deutsch sprechen, in der Oberschule hatte ich dann viele türkische Mitschüler. 
Ich konnte etwas Türkisch, aber es kam immer wieder zu Missverständnissen 
und auch Kränkungen, weil ich falsche Begriffe benutzte. Deshalb habe ich mir 
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Türkisch durch Lesen und Sprechen selbst beigebracht. Heute spreche ich alle drei Spra-
chen fließend. Dass ich im Türkischen keinen Akzent spreche, verwirrt viele Türken. Sie 
können nicht zuordnen, aus welcher Region ich in der Türkei komme. Bei meinen Kin-
dern erlebe ich an der Schule eine sehr starke Trennung und auch Feindschaft zwischen 
Kurden und Türken. Deshalb wollen meine Kinder auch nicht Türkisch lernen. Das führt 
allerdings auch innerhalb meiner Familie manchmal zu Alltagsproblemen. Mein Vater 
hat in zweiter Ehe eine Türkin geheiratet. Bei ihm zu Hause wird Türkisch gesprochen. 
Wenn unsere Familien sich treffen, reden die einen Türkisch und die anderen Kurdisch.

Früher habe ich mich innerhalb kurdischer Gruppen engagiert, habe mich dann aber 
mehr und mehr rausgezogen. Es gibt viel Misstrauen: die einen akzeptieren nicht, dass 
ich Türkisch spreche, die anderen nicht, dass ich Kurdin bin. Ich fühle mich oft genug 
zwischen den Kulturen zerrissen: Kurden, Deutsche, Türken und Muslime. Oft habe ich 
keine Nerven mehr für politische Debatten.

Wie konnten Menschen im Nationalsozialismus so etwas mit sich machen lassen? An 
dem Seminar zum Thema Nationalsozialismus habe ich teilgenommen, weil mich das 
Thema sehr interessiert. Man hört und liest viel über die Zeit. Ich konnte aber einfach 
nicht verstehen, wie Menschen so etwas über sich ergehen lassen und mit welcher Tak-
tik Hitler an die Macht kam. Im Seminar haben wir festgestellt, dass so etwas ziemlich 
schnell gehen kann. Man macht Versprechungen, gibt die Schuld anderen Menschen  
zum Beispiel mit Sätzen wie: „Die sind schuld, dass wir arbeitslos sind.“

Wir haben uns auch mit der Frage der nationalen Identität beschäftigt. Ich sehe auch, 
dass die Deutschen Schwierigkeiten haben, zu ihrer Nationalität zu stehen. Meines Er-
achtens sollten sie sich nicht für ihre Geschichte bestrafen. Sie sollten ein Bewusstsein 
dafür haben, auch aufpassen, dass es nicht wieder passiert, aber sie müssen sich nicht 
schuldig fühlen. Das finde ich nicht gut. Während der Fußballweltmeisterschaft vor drei 
Jahren sah ich zum ersten Mal viele deutsche Fahnen. Ich habe mich für die Deutschen 
gefreut, dass sie nun auch mal ihre Fahnen zeigen konnten. Türken zeigen ihre Flagge 
häufig an der Wohnungstür, an Schmuck oder an den Klamotten.

Unser Treffen mit Inge Deutschkron 
Während des Seminars haben wir uns mit Inge Deutschkron getroffen, einer jüdischen 
Zeitzeugin, die den Holocaust im Versteck in Berlin überlebt hat. Sie erzählte uns, dass 
sie durch ihre Erlebnisse im Zweiten Weltkrieg und durch das Wissen, was im Holo-
caust passiert ist, nicht mehr an Gott glauben könne. Als gläubige Muslimin war das sehr 
schwer für mich nachzuvollziehen und sehr irritierend. Vor allem auch deshalb, weil sie 
sich gleichzeitig als Jüdin bezeichnete. Wir haben uns dann aber mit den unterschiedli-
chen Auffassungen der Religionen beschäftigt, also auch mit der Frage, ob Religion eine 
Glaubenssache oder eine Zughörigkeit zu einem Volk bedeutet. Da gibt es bedeutende 
Unterschiede zwischen dem Islam, dem Judentum und dem Christentum. Dennoch fiel 
es mir schwer zu verstehen, dass man sich als Jude definieren kann, ohne gläubig zu sein.
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Inge Deutschkron hat sowohl in Israel als auch in Deutschland gelebt. Sie berichtete, dass 
sie sich in Israel zum ersten Mal richtig angenommen und nicht als Minderheit gefühlt 
hat. Die Zeit, in der unser Seminar stattfand, wurde überschattet vom Krieg zwischen Pa-
lästinensern und Israelis in Gaza. Darüber haben wir viel gesprochen. Als Inge Deutsch-
kron uns erzählte, dass sie sich in Israel erstmals angenommen gefühlt hat, haben wir 
auch an die Palästinenser gedacht, die unter der israelischen Besatzung leiden.

Die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus hat mich sensibler gemacht. Ich 
versuche, zwischen Menschen zu differenzieren und sie nicht aufgrund ihrer Zugehörig-
keit pauschal zu beurteilen. Das war vor dem Seminar anders. Jetzt gucke ich an vielen 
Stellen genauer hin, bevor ich mir ein Urteil erlaube. Während des Gazakriegs habe ich 
bei einer Demonstration ein Flugblatt einer jüdischen Gruppe entdeckt, die gegen den 
Krieg war. Das Flugblatt war überschrieben mit „Nicht in unserem Namen“. Diese Unter-
schiede habe ich früher nicht gesehen. Ich versuche auch sensibel gegenüber anderen Re-
ligionen zu sein. Anfangs konnte ich nicht verstehen, dass eine tamilische Stadtteilmut-
ter aufgrund ihrer Religion kein Rindfleisch isst. Wir haben uns darüber fast ein bisschen 
gestritten. Dann konnte ich aber auch mein eigenes Verhalten überdenken.

Das Besondere an der Seminarreihe war auch, dass wir danach diskutieren konnten und 
jeder seine Meinung offen darlegte. 
Ich denke, dass diese Welt von machtgierigen Menschen kaputt gemacht wird. Sie beden-
ken dabei nicht, dass wir nur diese eine Welt haben. Wir sollten mehr Toleranz unseren 
Mitmenschen gegenüber haben. Ich möchte, dass alle Menschen in ihrem Glauben und 
ihren Kulturen in Frieden miteinander leben.
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Ich kam als Touristin nach Berlin und blieb in einer türkisch-deutschen 
Ehe. Ich bin in der Türkei in der Stadt Corum aufgewachsen. Nachdem ich 
die Schule nach fünf Jahren verlassen hatte, half ich meiner Familie in der 
Landwirtschaft. Später ging ich dann zu meinem Bruder nach Izmir, um 
dort in einer Fabrik zu arbeiten. Eigentlich ging es mir ganz gut, ich hatte 
Arbeit und konnte mich versorgen. Allerdings fehlte mir nach dem Tod 
meiner Mutter der Halt. Die Ehe mit meinem Mann in der Türkei scheiter-
te, das war auch ein Grund, weshalb ich weg wollte.

1995 kam ich mit 25 Jahren als Touristin nach Deutschland und lernte hier 
einen deutschen Mann kennen. Wir heirateten in der Türkei und zogen 
nach Deutschland. Anfangs konnten wir uns nur mit Händen und Füßen 
verständigen: Er konnte kein Türkisch, ich sprach kein Deutsch. Wir lebten 
die ersten sechs Monate mit seiner Mutter in einer einfachen Ein-Zimmer-
Wohnung, das war furchtbar anstrengend. Ich wurde schnell schwanger, 
meine erste Tochter ist inzwischen 13 Jahre alt, die zweite ist fünf. Vor 
einem Jahr habe ich mich von meinem Mann getrennt, was mit vielen 
Schwierigkeiten verbunden war und noch immer ist. Wir sind ökonomisch 
nicht abgesichert.

Den ersten Deutschkurs habe ich erst nach der Geburt meiner Tochter  
besucht. Ich konnte schnell Arbeit als Reinigungskraft finden, hätte aber 
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gerne auch eine Ausbildung gemacht. Mein Berufswunsch wäre es, Erzieherin zu sein. 
Leider konnte ich diesen Wunsch nicht realisieren, zum einen, weil mich die Familie 
forderte, zum anderen, weil es sehr schwierig ist, einen Ausbildungsplatz zu finden. Im-
merhin habe ich noch eineinhalb Jahre die Schule besucht und den erweiterten Haupt-
schulabschluss nachgeholt.

Jetzt konnte ich meiner Tochter im Geschichtsunterricht helfen. Meine große Tochter 
besucht die siebte Klasse eines Gymnasiums. Dass sie es aufs Gymnasium geschafft hat, 
haben wir vor allem ihrer Grundschullehrerin zu verdanken, die meiner Tochter, ehrlich 
gestanden, mehr zugetraut hat als ich selber. Ich war eher unsicher und hätte mich für 
eine Gesamtschule entschieden. Die Lehrerin drängte aber darauf, dass meine Tochter 
die Entscheidung treffen solle. Das Probehalbjahr hat sie geschafft und ich bin froh, dass 
die Lehrerin so engagiert war. Ich hoffe, dass meine kleine Tochter genauso viel Glück 
mit den Lehrern hat, wenn sie eingeschult wird.
Im letzten Schuljahr hat meine Tochter den Holocaust im Geschichtsunterricht durchge-
nommen. Das war eine sehr gute Gelegenheit für mich, mein Wissen aus dem Seminar 
weiterzugeben und mich mit ihr auszutauschen. Wir hatten Broschüren von der Otto-
Weidt-Blindenwerkstatt und dem Anne Frank Zentrum, die meine Tochter sehr hilfreich 
fand.
Ich wusste vor dem Seminar so gut wie nichts über das Thema Nationalsozialismus. Mei-
ne deutsche Schwiegermutter hatte oft über den Zweiten Weltkrieg gesprochen, aber im-
mer nur ihr eigenes Leid geschildert: wie die Russen kamen, dass ihr Vater verschleppt 
wurde und welche Not sie litten. Sie hat nie erwähnt, dass Juden verfolgt und ermordet 
wurden. Tatsächlich gab es für mich vor dem Seminar kaum andere Quellen, aus denen 
ich etwas über das Thema erfahren habe. Mein Wissen setzte sich aus vagen Erzählungen 
zusammen.

Unsere Seelen wurden befreit. Das Seminar war unheimlich intensiv, nicht nur, weil wir 
uns mit diesem traurigen und unfassbaren Thema beschäftigt haben, sondern auch, weil 
unsere Geschichten, die wir uns erzählt haben, mit viel Leid verbunden sind. Ebenso 
wenig wie ich über die deutsche Geschichte informiert war, wusste ich über Sri Lanka, 
Eritrea, Polen, den Kosovo und den Irak.
Es war wichtig mehr zu erfahren, mehr Wissen zu haben und uns gleichzeitig sehr per-
sönlich auszutauschen. Als wir am Ende gefragt wurden, wie uns das Seminar gefallen 
habe, fiel mir spontan der Satz ein: Unsere Seelen wurden befreit. Das ist schwer zu er-
klären, aber das ist mein Gefühl dazu.

Mich beschäftigt immer noch, wieso die Menschen in der Nazi-Zeit mitgemacht haben. 
Ich bin mir nicht sicher, dass sich so etwas nicht wiederholen könnte und ob wir heute 
nicht vielleicht genauso handeln und reagieren würden.
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Repressionen in Kurdistan-Irak
Ich bin Kurdin aus dem Irak. Mit meinem Mann und meinen zwei Kin-
dern flohen wir vor elf Jahren nach Deutschland, weil wir als Kurden ver-
folgt wurden. Ich bin heute 48 Jahre alt, meine Kinder sind 25 und 19 
Jahre. Mein Mann war Schriftsteller. Er schrieb kritische Artikel über das 
Saddam-Regime und sollte deshalb verhaftet werden. Ich selbst habe in 
Kurdistan-Irak das Fachabitur als Elektrikerin abgelegt und anschließend 
14 Jahre als Ingenieursassistentin in einem Wasserbetrieb gearbeitet. Mein 
größter Wunsch war es, eine Ausbildung als Pädagogin abzuschließen. 
Das ging leider nicht, denn es gab eine Regel, die besagte, dass Personen, 
die weder Parteimitglied waren noch dem Saddam-Regime loyal gegen-
über standen, davon ausgeschlossen wurden. Über drei Millionen Kurden 
sind in dieser Zeit in den Iran geflohen. Auch wir lebten im Frühjahr 1991 
kurze Zeit im Iran. 

Bei meiner Flucht war ich sicher, meine Mutter nie wiederzusehen
Als ich Anfang 1998 meine Heimat verließ, war ich sicher, dass ich meine 
Mutter nie wiedersehen würde. Ich nahm Abschied von den Menschen 
und den Bergen. Die Entscheidung fortzugehen war nicht von heute auf 
morgen gefallen. Drei Jahre lang hatte ich sie mit mir rumgetragen. Drei 
Jahre lang brannte ich wegen ihr aus. Alles in meiner Umgebung erschien 
mir in dieser Zeit neu, tiefer und ernster. In allem stand für mich das Ende. 
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Kurdistan wurde zum Erlebnis und die Liebe zu meinem Land verwurzelte sich tief in 
meinem Herzen. Was mir den größten Schmerz bereitete, war der Gedanke an meine Mut-
ter. Ich wusste, mein Fortgehen bedeutete für sie den Verlust eines Teils ihrer Seele. Ohne 
dass wir ein Wort darüber gesprochen hatten, verabschiedeten wir uns voneinander –  
für immer, bis zum Tod. Manchmal fragte ich mich, womit sie es verdient hatte, dass 
ich sie allein ließ mit ihrer zerrissenen Seele, deren anderen Teil ich mit mir fort trug. 
In Deutschland angekommen, konnte ich sie nur noch im Traum sehen. Neun Jahre lang 
habe ich sie nicht gesehen. 

Nach dem Ende des Saddam-Regimes
Als ich in den Nachrichten hörte, dass das Saddam-Regime beendet war, war ich so froh. 
Leider konnte ich nicht sofort zu meiner Mutter fahren, da ich zu dem Zeitpunkt keine 
Arbeit hatte und auch noch auf die Einbürgerung wartete. So konnte ich erst nach neun 
langen Jahren im deutschen Exil endlich meine Mutter wiedersehen und meine Heimat 
Kurdistan. 
Ich wünsche mich für immer nach Kurdistan zurück. Dort möchte ich sterben. In Deutsch-
land finde ich nicht die Liebe, die ich in meinem Heimatland hatte. 
Ich merke einfach, dass mein Platz nicht hier ist, obwohl ich die Möglichkeiten, die Berlin 
bietet, sehr schätze: die Bibliotheken und Museen, die Spielplätze, Verkehrsregeln auf 
den Straßen, die kulturelle Vielfalt. Als Kurdin ist es aber auch in Berlin schwer. Unsere 
Geschichte, unsere Sprache und unsere Kultur werden nicht nur ignoriert, sondern von 
vielen Menschen auch abgelehnt. 

Jüdische Nachbarn in Kurdistan
Die Kurden im Irak sind durch eine lange Nachbarschaft mit Juden verbunden gewesen. 
Meine Schwester war von der Grundschule bis zum Studium eng mit der Tochter unserer 
jüdischen Nachbarin befreundet. Damals, als die Juden aus dem Irak nach Israel zurück-
gekehrt sind, haben sie einen Radiosender gegründet. Sie haben über diesen Sender Grü-
ße an die Kurden meiner Stadt gesendet. 

Zu meiner Schulzeit haben wir im Unterricht die Geschichte der ganzen Welt behandelt, 
aber der Irak stand natürlich im Vordergrund. Wir haben viele Themen, die mit dem ira-
kischen Regime verbunden sind, durchgenommen. Meine Geschichte als Kurdin wurde 
aber ignoriert. Wir haben auch über Juden und Hitler gesprochen und uns mit der Entste-
hung von Diktaturen auseinandergesetzt, obwohl das Saddam-Regime ja auch eine Dik-
tatur war. Ich wünsche mir, dass ich eines Tages auch meine Geschichte im Unterricht in 
Deutschland wiederfinde. Das würde bestätigen, dass Deutschland ein Land der Gleich-
berechtigung ist. Die Kurden leiden im Irak unter einer langen Geschichte der Verfolgung. 
Im März 1988 kam es in der hauptsächlich von Kurden bewohnten Stadt Halabja zu 
einem Giftgasangriff, bei dem fünftausend Menschen getötet wurden. Tausende weitere 
Menschen starben an den Spätfolgen des Angriffs. 
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Ein Abend im Jüdischen Theater in Berlin
Ich interessiere mich für die deutsche Geschichte und für die Zeit des Nationalsozia-
lismus, weil ich hier lebe. Vor einigen Jahren habe ich einmal das ehemalige Konzen-
trationslager Sachsenhausen besucht. Es war furchtbar dort zu erfahren, unter welchen 
inhumanen Bedingungen die Menschen eingesperrt und gequält wurden.
Im Seminar haben wir uns mit vielen verschiedenen Themen beschäftigt. Ich habe un-
terschiedliche Kulturen und Meinungen, positive wie negative, kennen gelernt und ich 
habe etwas über die Zeit erzählt, als die Juden in meinem Land waren. 
Interessant war für mich der Besuch im Jüdischen Theater. Wir haben ein Stück über jü-
dische Traditionen gesehen. Die herzliche Begrüßung am Anfang hat mich beeindruckt. 
Alle wurden mit Schabbat Schalom begrüßt und es gab ein Buffet mit koscherem Essen. 
Dabei wurde erzählt, dass das gemeinsame Familienessen wichtig ist. Einsamkeit macht 
Menschen seelisch kaputt. Wir sprachen auch darüber, aus welchen verschiedenen Län-
dern das Essen kommt, z.B. kommt der gelbe Reis aus dem Irak, Weinblätter aus der 
Türkei, aus Griechenland Auberginen, aus dem Libanon arabisches Brot, aus Ägypten 
Humus und Pita. 

In meiner Arbeit als Stadtteilmutter ist es mir besonders wichtig, Mädchen und Frauen 
zu unterstützen. Wir leben im 21. Jahrhundert, aber immer noch gibt es Frauen, die ihr 
Geschlecht hassen. Ich wünsche mir wirkliche Gleichberechtigung.

Wir alle können von einem toleranten Zusammenleben profitieren. Wir wollen unsere 
Kinder so herzlich erziehen, dass sie andere Religionen und Nationen akzeptieren und 
nicht mit Hass groß werden.
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Deutsch-polnische Familiengeschichte
Ich bin eine Spätaussiedlerin aus Polen. Im August 1981 bin ich mit 24 Jahren 
nach Deutschland gekommen. Die Gründe dafür können mit einem Wort umris-
sen werden – Familienzusammenführung. Meine Familie und die Familie mei-
nes Mannes strebten eine Familienzusammenführung in Deutschland an und 
hatten in Polen die Ausreise beantragt. Von den polnischen Behörden erhielten 
wir sehr lange nur Absagen. Zu diesem Zeitpunkt war ich als Disponentin bei 
der staatlichen Feuerwehr eingesetzt. Da man befürchtete, ich könne wichtige 
Informationen an ausländische Nachrichtendienste verraten, wurde ich fristlos 
entlassen. Angekommen in Deutschland wurden wir vorerst im Lager Marien-
felde untergebracht. 1982 sind wir dann in die Gropiusstadt in Berlin-Neukölln 
gezogen. Den Bezug zu Deutschland gibt es aber eigentlich schon in der dritten 
Generation. Zwar wurde ich in Pommern geboren, aber mein Vater und meine 
Großeltern waren gebürtige Berliner. 

Weniger Chancen als Migrantin in Deutschland
In Deutschland habe ich mich bald darum bemüht eine Arbeit zu finden. In 
Polen hatte ich eine Ausbildung als Reiseverkehrskauffrau abgeschlossen. Nach 
der Umschulung zur Bürokauffrau war ich dann fast 20 Jahre im Berliner Ein-
zelhandel tätig. Jetzt bin ich eine Stadtteilmutter, die stolz darauf ist, Menschen 
mit Migrationshintergrund bei der Integration zu helfen. Ich mag die Vielfalt 
an Kulturen und Nationen in Deutschland, aber Toleranz und das Verständnis 
füreinander müssen auch hier noch weiter wachsen. In Neukölln habe ich mei-
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ne neue Heimat gefunden. Viele Verwandte, Bekannte und Freunde leben hier um die 
Ecke. Was mir aber immer wieder negativ auffällt, ist, dass man mir oftmals nicht so viel 
zutraut und mir gleichzeitig aber verschweigt, dass dies etwas mit meinem Migrations-
hintergrund zu tun hat. Dieses Gefühl lässt mich nie los.
 
Polen wird immer als besonders antisemitisch dargestellt
Mein Interesse an der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus hängt stark mit 
meinem Interesse an der deutsch-polnischen Geschichte zusammen. Polen werden oft 
als Antisemiten bezeichnet, ich habe dazu andere Erfahrungen gemacht und daher eine 
andere Meinung. Ich wollte die ganze Wahrheit über die schlimme Zeit des Nationalso-
zialismus erfahren. Der Geschichtsunterricht während meiner Schulzeit in Polen wurde 
durch die polnischen Behörden des sozialistischen Staates zurechtgelegt und gesteuert. 
Über den Zweiten Weltkrieg und die Verfolgung der polnischen Juden haben wir viel 
gelernt. Aber über den Nationalsozialismus an sich habe ich nur wenig erfahren. Es gab 
nur wenige Bücher, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Diskussionen, 
Fragen oder unterschiedliche Meinungen waren kaum erwünscht. Hier unterhalte ich 
mich viel mit anderen Menschen über den Nationalsozialismus. Je mehr ich lerne, umso 
größer ist mein Wunsch, noch mehr zu erfahren. 
Mein Vater lebt seit 1948 in Polen, er ist aber öfter in Deutschland und sehr an Geschichte 
interessiert. Er hat mich immer nach unseren Seminarterminen gefragt, was wir bespro-
chen hätten.
Sehr interessant waren für mich die Begegnungen mit Zeitzeugen und der Besuch von 
Orten, die für die Geschichte des Nationalsozialismus eine wichtige Bedeutung haben. 

Schmerzhafte Erinnerungen an Polen im Haus der Wannsee-Konferenz
Der Besuch im Haus der Wannsee-Konferenz hat mich nachhaltig beschäftigt. 1942 tra-
fen sich in der Villa am Wannsee nationalsozialistische Spitzenbeamte, um über den 
technischen Ablauf der Vernichtung der Juden aus ganz Europa zu sprechen. Der Völ-
kermord wurde am Schreibtisch geplant. Die in Wannsee anwesenden Nazifunktionäre 
haben nach dem Krieg fast immer ihre Schuld als Täter abgestritten. In der Villa gibt es 
heute eine interessante Ausstellung, die über die Entstehung des Nationalsozialismus 
und die Lebensbedingungen für das jüdische Volk und andere Minderheiten in dieser 
Zeit informiert. Das Haus ist eine wunderschöne Villa, so wunderbar gelegen, da würde 
ich gerne wohnen. Aber wenn man in die Villa kommt, gerät man schnell in eine traurige 
Stimmung. Während der Besichtigung waren wir sehr bewegt und sprachlos. Viele von 
uns haben an die eigenen Herkunftsländer gedacht, wo es auch heute Kriege gibt und 
viele unschuldige Erwachsene und Kinder sterben müssen. An diesem Ort ist mir außer-
dem schmerzhaft deutlich geworden, dass die Nazis die Vernichtungslager in meinem 
Herkunftsland Polen errichtet haben. Polen tauchte in der gesamten Ausstellung immer 
wieder auf.
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Unfassbare Berichte des Überlebenden Rolf Joseph
Wir haben überdies das Glück gehabt, uns mit Herrn Rolf Joseph, einem Zeitzeugen, 
zu treffen. Herr Joseph wurde 1920 in Berlin geboren. Nach der Schule machte er eine 
Ausbildung zum Tischler. Er wurde schon in der Schulzeit und später auf Arbeit be-
schimpft, ausgegrenzt, entrechtet und verfolgt. Er hat sich versteckt, wurde an verschie-
denen Stellen überführt, wurde sogar von einem guten Freund verraten, oft verhaftet und 
von der Gestapo gefoltert und schließlich nach Auschwitz deportiert. Nur mit der Hilfe 
anderer Menschen und dank seines starken Überlebenswillens konnte Herr Joseph den 
Krieg überleben. Ihm hat eine Lumpensammlerin geholfen, die ihn und seinen Bruder 
oft in ihrer Wohnung versteckt hat. Herr Joseph und sein Bruder haben überlebt, aber die 
Familie war groß. Alle sind tot. Es ist so traurig, es ist schade um jedes Menschenleben. 
Wir haben uns auch über Religion unterhalten. Da entstand die Idee, eine Synagoge zu 
besuchen. Das haben wir auch gemacht. Das Beste aber ist das Buch von Herrn Joseph 
mit dem Titel „Ich muss weitermachen“. Wir erhielten die schöne Widmung „Erinnerung 
an die schönen Stunden“. So bleibt Herr Rolf Joseph für immer unvergessen in unseren 
Herzen. 

Es war das traurigste Seminar, das ich in meinem Leben besucht habe. Und gleichzeitig 
hat mich das Thema nicht mehr losgelassen. Durch das Seminar ist mein Interesse an 
Politik und Geschichte gewachsen. Ich bin wach geworden, möchte mehr wissen, mehr 
lesen, mehr erfahren und mehr verstehen. Es war schwierig, alles Gelesene und Gehörte 
zu verarbeiten. Nach jeder Seminareinheit gab es Tränen und wir haben uns gegenseitig 
getröstet. Bis heute geht es mir schlecht, wenn ich daran denke, was passiert ist und wie 
viele Menschen sterben mussten. Auch habe ich Angst, dass so etwas noch einmal pas-
sieren könnte. Einmal gab es eine Demo von Rechtsextremen in Gropiusstadt. Sie sind 
genau an unserem Haus vorbei gezogen, ich konnte sie von unseren Balkon aus sehen 
und bekomme noch heute eine Gänsehaut, wenn ich daran denke. 
Ich bin trotzdem froh, an dem Seminar teilgenommen zu haben. Ich habe so viel erfahren 
und gelernt. Die Diskussionen und der Meinungsaustausch waren wirklich interessant. 
Diese Dokumentation sollte als Anstoß für die jüngere Generation dienen, in ihren Hän-
den liegt es, ein friedliches Miteinander in unserer Welt zu gestalten. Es darf nie wieder 
so etwas auf der Welt geschehen.
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Kindheit zwischen Berlin und Izmir 
Ich bin mit 30 Jahren die Jüngste in der Stadtteilmüttergruppe. Mein Vater 
kam 1971 nach Berlin, ich bin also in der zweiten Generation hier. Als ich 
fünf Jahre alt war, zog meine Mutter mit uns vier Töchtern zurück in die 
Türkei nach Izmir. Mein Vater sollte nachkommen, tat dies aber nie. Er 
lernte eine andere Frau kennen und blieb in Berlin. Wir lebten fünf Jahre 
in Izmir. Rückblickend waren das wunderbare Jahre. Die Schule war gut, 
obwohl wir bis zu achtzig Kinder in einer Klasse waren. Es gab viel mehr 
Respekt untereinander und auch gegenüber den Lehrern.

Die Rückkehr nach Berlin war ein Schock. Während im Oktober in Izmir 
noch Sommer war, erwartete uns hier graues, kaltes Wetter. Das grüne Ein-
gangstor des Mietshauses in der Reuterstraße in Neukölln erschien mir 
riesig, die Erdgeschoßwohnung im Hinterhof war dunkel. Ich hatte mein 
Deutsch vergessen und musste noch mal von vorne anfangen. Ich fand 
mich aber schnell wieder in der Sprache zurecht. 

Meine Kindheit endete mit zehn Jahren
Ich bin die jüngste von vier Schwestern. Eigentlich hatte ich das Gefühl, 
dass mit unserer Rückkehr nach Berlin meine Kindheit vorbei war, obwohl 
ich erst zehn war. Meine Mutter arbeitete oft zwölf, dreizehn Stunden als 
Reinigungskraft. Sie war seelisch sehr mit der Trennung beschäftigt, nach 
27 Jahren war ihre Ehe gescheitert. Mein Vater verhielt sich ausgesprochen 
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unfair gegenüber meiner Mutter, am liebsten wäre es ihm gewesen, wenn man sie in die 
Türkei abgeschoben hätte. Sie konnte aber eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis erwir-
ken. Ich wollte meine Mutter glücklich machen und übernahm Verantwortung für den 
Haushalt und für die Familie.

Vom Geschichtslehrer mit Hitler-Gruß empfangen
Auf der Oberschule hatte ich einen Möchtegern-Hitler als Geschichtslehrer. Er begrüßte 
uns manchmal mit dem Hitler-Gruß und beschimpfte uns, wir sollten zurück in die Tür-
kei gehen. Wir mussten uns ständig rechtfertigen, warum wir hier waren. Wenn wir uns 
beim Direktor beschwerten, sagte dieser uns, der Lehrer würde ohnehin in zwei Jahren 
pensioniert. Dieser Lehrer hat mich fix und fertig gemacht und ich habe den Geschichts-
unterricht gehasst. Meiner Mutter wollte ich davon nichts erzählen, um sie nicht zu be-
lasten.

Die Schule habe ich bereits nach der achten Klasse verlassen, später habe ich den erwei-
terten Hauptschulabschluss nachgeholt. Ich möchte immer noch mal den Realschulab-
schluss machen, was sich bisher aber nicht realisieren ließ. Eine Zeitlang arbeitete ich in 
einem Reisebüro.

Mit sechzehn habe ich meinen Mann kennen gelernt und ihn mit siebzehn geheiratet, 
mein Sohn ist heute acht Jahre, meine Tochter sechs. Ich hätte gerne eine Ausbildung 
zur Hebamme gemacht, dies können wir uns aber nicht leisten. Zwischenzeitlich waren 
mein Mann und ich für ein Jahr in der Türkei. Wir wollten uns dort als Reiseleiter in Mar-
maris selbständig machen, konnten aber den Winter ohne Touristen nicht überbrücken, 
sodass wir nach Deutschland zurückkamen.

Ein ärgerliches Treffen mit einer deutschen Zeitzeugin
Während unseres Seminars beschäftigte uns die Frage, wie das Nazi-Regime funktionie-
ren konnte und wieso die Deutschen das mitgemacht haben. Wir haben eine deutsche 
Zeitzeugin getroffen, die nicht verfolgt wurde. Frau Weimann kam 1923 in Ostpreußen 
auf die Welt. Sie war schon 85 Jahre alt, aber sah bewundernswert frisch und jung aus. 
In ihrer Jugend leitete sie eine Jungmädelgruppe, erzählte uns aber, dass das eigentlich 
nichts mit den Nazis zu tun gehabt hätte. 1938 wurde ihr Vater zum Kriegsdienst einbe-
rufen.
Mit 16 Jahren heiratete Frau Weimann im Rahmen einer Kriegstrauung ihren Nachbars-
jungen, der auch ein NS-Soldat war. Unmittelbar nach der Trauung musste ihr Mann 
wieder in den Krieg ziehen.
Sie selbst zog mit Teilen ihrer Familie 1941 nach Berlin-Mitte, um dort ein Gasthaus 
zu leiten. Frau Weimann erzählte uns, dass sie zu dieser Zeit von der Judenverfolgung 
nichts mitbekommen hätte. Wir fragten mehrmals nach, ob sie nicht erlebt hätte, dass 
Juden deportiert wurden oder einen Judenstern trugen. Sie verneinte dies alles. Es war 
unfassbar. Das war für mich so, als würde man heute sagen: „Ich war in Neukölln und 
habe keine Ausländer gesehen!“ 
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Frau Weimann erklärte uns, dass sie nicht mitbekommen konnte, was geschah, weil sie 
soviel Arbeit hatte. Das Treffen mit ihr war ärgerlich und gleichzeitig habe ich verstan-
den, wie so viele Menschen nach der Nazi-Zeit weiterleben konnten. Das war mir wirk-
lich ein Rätsel, wie Menschen ihre Existenz auf dieser Geschichte gründen konnten. Aber 
– sie hatten ja scheinbar nichts mitbekommen und auch nach dem Krieg nie darüber 
gesprochen.

„Aylin mit dem rosa Kopftuch“
Im Zusammenhang mit diesem Seminar wurde einmal ein Interview mit uns durchge-
führt. Die Journalistin hat in diesem Artikel viel über unser Aussehen geschrieben, über 
den Lippenstift, die Jeans und natürlich das Kopftuch. Ich war für sie „Aylin mit dem 
rosa Kopftuch“. Es passiert mir häufig, dass Menschen mich in bestimmte Schubladen 
stecken, ohne nachzufragen und ohne zu verstehen. Wir leben zwar in einer multikultu-
rellen Gesellschaft, es gibt aber zuwenig Akzeptanz für unterschiedliche Lebensformen.
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Jüdische Nachbarn im Wedding schenkten mir das Tagebuch der Anne Frank 
Ich bin bereits 1970 mit zwölf Jahren als Gastarbeiterkind aus der Türkei nach 
Berlin gekommen. Zunächst besuchte ich die Oberschule in Berlin-Kreuzberg, 
wo ich in eine Sammelklasse für türkische Kinder kam, die Deutsch lern-
ten. Die Schule habe ich bis zum Realschulabschluss besucht, anschließend 
machte ich eine Krankenpflegeausbildung. 
Mit dem Nationalsozialismus habe ich mich durch die Fernsehserie „Holo-
caust“ zum ersten Mal intensiver beschäftigt. Diese Serie hat mich sehr auf-
gewühlt, auch weil ich keinen richtigen Ort hatte, das Gesehene zu verarbei-
ten. 

Als ich im Wedding lebte, hatte ich jüdische Nachbarn. Sie hatten ihre Fa-
milien im Holocaust verloren und selbst im Exil überlebt. Weil der Mann 
die Hitze in Israel nicht vertrug, kamen sie nach Deutschland zurück. Diese 
Nachbarn schenkten mir zu meinem zwanzigsten Geburtstag das Tagebuch 
der Anne Frank. Ich konnte nicht fassen, wie boshaft Menschen sein kön-
nen, viele Nächte habe ich geweint. Das Tagebuch ist ein wichtiges Vermächt-
nis, Anne Frank ist für uns alle eine unvergessliche und großartige Autorin. 
 
Erziehung zu Toleranz im Elternhaus
Ich selber kannte diesen Hass nicht, da ich von meinen Eltern liberal und 
zu Toleranz gegenüber anderen Völkern, Kulturen und Religionen erzogen 
wurde. Dies drückt sich heute in einem sehr breiten kulturellen, politischen H
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und historischen Interesse aus. Ich lese viel, ob nun Zeitungen, Biografien oder philoso-
phische Texte.

Heute lebe ich in Berlin-Neukölln. Als alleinerziehende Mutter ist es nicht immer ein-
fach, aber ich komme gut zurecht. Die Türkei, das Land, in dem ich geboren wurde, ist 
wunderschön. Auch dort könnte ich leben, aber am liebsten bin ich hier in Deutschland. 
Das ist mein Zuhause, meine beiden Söhne sind hier geboren, ich habe hier meine Freun-
de. Hinzu kommt, dass ich mich hier frei und sicher fühle und meine Rechte als Frau 
durchsetzen kann.

Eindrückliche Begegnungen mit Holocaust-Überlebenden
Die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus war für mich sehr interessant. 
Zum ersten Mal traf ich Zeitzeugen und besuchte Gedenkstätten. Sehr eindrücklich war 
für mich ein Treffen mit einem jüdischen Überlebenden, der heute in Israel in einem 
Kibbutz lebt. Er ist in Berlin im Scheunenviertel aufgewachsen und kam aus einfachen 
Verhältnissen. Der israelische Zeitzeuge war sehr interessiert an uns Stadtteilmüttern 
und an unseren Geschichten und berichtete uns auch von den Möglichkeiten des Zu-
sammenlebens von Juden und Arabern in Israel. Wir fühlten uns von ihm sehr ernst ge-
nommen. Ebenso bedeutend waren die Begegnungen mit den Zeitzeugen Rolf Joseph und 
Inge Deutschkron. Bis dahin hatte ich nicht die Gelegenheit gehabt, die schmerzhaften 
Erfahrungen von Überlebenden persönlich zu hören.
Die Eindrücke des Seminars wirkten oft tagelang nach. Manchmal dachte ich abends 
beim Kochen noch an die Erlebnisse des Seminars, einen Gedenkstättenbesuch, einen 
Film, ein Gespräch, ein Dokument. Mir liefen dann oft die Tränen über das Gesicht, was 
mein 12-jähriger Sohn manchmal mitbekam. So habe ich auch mit ihm oft über das Se-
minar gesprochen.

Oft wird uns Migranten pauschal unterstellt, antisemitisch zu sein
Für mich ist es ein menschliches Interesse, das ich an dem Thema Nationalsozialismus 
habe. Oft hören wir, dass das Thema Nationalsozialismus nichts für uns sei, weil wir 
Migrantinnen sind. Ebenso häufig wird uns unterstellt, dass wir ohnehin zu antisemi-
tisch seien, um uns für das Thema zu interessieren. Natürlich gibt es Antisemitismus 
bei Einwanderern, aber es ist verletzend, dass wir mit diesem Vorwurf so oft konfrontiert 
werden und dieser sehr pauschal erhoben wird. Wir leben in diesem Land und wollen 
uns mit der Geschichte auseinandersetzen. Wie konnte Antisemitismus entstehen? War-
um haben so viele Menschen Hitler gewählt und die Nazis unterstützt? Warum haben die 
Täter sich so grausam verhalten? Wie hat Hitler funktioniert? Warum gab es nicht mehr 
Widerstand gegen die Nazis? Warum sollte es ein reines Deutschland geben? Außerdem 
wollten wir mehr über das Verhältnis von Judentum, Christentum und Islam wissen. 
An die Beschäftigung mit dem Thema Nationalsozialismus knüpfen sich Fragen, die heu-
te für uns wichtig sind: Wie ist heute der Umgang mit Minderheiten in Deutschland? 
Mit welchen Werten wollen wir unsere Kinder erziehen? Wie können wir untereinander 
solidarisch sein?
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Es ist unfassbar für mich, dass Juden in Deutschland immer noch bedroht sind. Das 
Grundgesetz schützt die Freiheit des Glaubens und der Religion, gleichzeitig trauen sich 
viele jüdische Kinder, Frauen, Männer und Familien nicht zu sagen, dass sie jüdisch 
sind. Sie sind in ihrem Land nicht frei.
Andererseits finde ich es aber gut, dass es in Deutschland einen Verfassungsschutz gibt, 
der gegen antisemitische, rassistische und rechtextreme Gruppen vorgeht. Man sollte 
auch mit Mut und Zivilcourage diesem Extremismus entgegentreten.
Ich wünsche mir, dass es in Deutschland mehr Toleranz gibt. Auch wir Einwanderer 
selbst müssen uns für unsere eigenen Rechte einsetzen und dies nicht nur von deutschen 
Politikern verlangen. Ebenso sollten auch wir tolerant gegenüber Christen und Juden 
sein, auch bei Einwanderern gibt es Vorurteile. Es ist für uns alle bereichernd, wenn wir 
unsere Kinder im Geiste gemeinsamer Werte gegen Rassismus, Gewalt, Antisemitismus 
und für eine multikulturelle Gesellschaft erziehen.
Ich wünsche mir einmal eine Bundeskanzlerin mit türkischen oder arabischen Wurzeln.
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In meinem Heimatland Sri Lanka herrscht seit 30 Jahren Krieg. Aus diesem 
Grund bin ich mit meinem Mann nach Deutschland gekommen. In den 
ersten zwei Jahren lebten wir in einem Flüchtlingswohnheim, bis unser 
Asylantrag genehmigt wurde. Seit 1999 habe ich die deutsche Staatsange-
hörigkeit.
Bis ich vor drei Jahren zur Stadtteilmutter ausgebildet wurde, hatte ich 
hauptsächlich als Aushilfe in verschiedenen Großküchen gearbeitet. Au-
ßerdem gebe ich Unterricht in meiner Muttersprache an einer tamilischen 
Schule in Berlin-Zehlendorf.
Ich lebe gern in Deutschland, weil ich mich hier sicher fühle. Man hat 
hier viele Möglichkeiten zu lernen und sich zu entwickeln. Aber trotzdem 
fehlen mir meine Heimat, meine Familie und das Haus, in dem ich auf-
gewachsen bin. Dort haben wir in der Gemeinschaft gelebt, hier leben die 
Menschen viel anonymer.

Ich wollte wissen, was damals mit den Juden geschehen ist
Die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus hat mich interessiert, 
weil ich wissen wollte, was damals mit den Juden geschehen ist. In Sri Lanka 
lernte ich nicht viel über Geschichte. Dort findet ab der achten Klasse eine 
Spezialisierung statt, die den gesamten Unterricht beeinflusst. Ich habe den 
naturwissenschaftlichen Zweig besucht, somit fand auch der Geschichts-
unterricht nur fachspezifisch statt. Meine Töchter, die heute 24 und 20 Jah-
re alt sind, hatten hier in Deutschland einen besseren Geschichtsunterricht. 
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Sie lernten viel, lasen Bücher und gingen oft ins Museum. Meine ältere Tochter steht kurz 
vor dem Abschluss ihres Chemiestudiums, meine jüngere Tochter macht gerade das Abitur. 

Ich habe den Eindruck, dass in meiner Heimat zurzeit etwas Ähnliches passiert wie wäh-
rend des Zweiten Weltkriegs. Viele Tamilen werden unterdrückt und gefoltert. In der 
Presse wird darüber jedoch nichts berichtet. Keiner kennt die Wahrheit über Sri Lanka. 
Wir haben nicht genug Möglichkeiten, auf das Leid unseres Volkes hinzuweisen. Wir 
haben große Sorge um unsere Angehörigen in Sri Lanka.

Unbekannte Geschichten aus Neukölln
Im Rahmen des Seminars haben wir viele Ausflüge zum Thema der NS-Zeit in Berlin 
gemacht. Der Besuch des Zwangsarbeiterlagers in der Sonnenallee ist mir in besonderer 
Erinnerung geblieben. Es war für mich sehr schlimm und grausam, hören zu müssen, wie 
Frauen zur Arbeit gezwungen wurden. Der Alltag der Menschen ist für mich unvorstell-
bar. Wir haben außerdem etwas über die Geschichte von Karstadt am Herrmannplatz ge-
hört. 1933 entließ Karstadt alle jüdischen Mitarbeiter und erhielt den Titel „Vorstufe zum 
nationalsozialistischen Musterbetrieb“. Wir besuchten die Isarstraße, ganz in der Nähe 
vom Herrmannplatz, wo sich früher eine Synagoge im Hinterhaus befand. Eine andere 
Stadtteilmüttergruppe legte in der Karl-Marx-Straße Stolpersteine. Die Steine erinnern an 
ein jüdisches Ehepaar, das ermordet wurde. 
Diese Ausflüge gaben mir die Chance, mehr über die Vergangenheit Deutschlands zu er-
fahren. Mir war zuvor nicht bewusst, dass die NS-Zeit so schlimm war. Durch solche Ge-
denkstätten müssten die Menschen die Fehler der Vergangenheit einsehen. Ich wünsche 
mir, dass in Zukunft solche Sachen in keinem Land auf dieser kleinen Welt passieren. 
Ich fand es auch sehr schön, im Rahmen des Seminars mit vielen Frauen aus verschie-
denen Ländern zusammenzuarbeiten und ihre Kulturen und ihre Geschichte kennen zu 
lernen. Seitdem ich Stadtteilmutter bin, habe ich viel mehr Möglichkeiten, mit Menschen 
aus verschiedenen Ländern zusammenzusein.
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Seit 15 Jahren lebe ich mit meiner Familie in Deutschland. Wir kommen 
aus dem Kosovo und flohen 1990 vor dem Krieg zunächst nach Bosnien 
und dann weiter nach Deutschland. Vorerst lebten wir in einem Flücht-
lingsheim in Berlin-Marzahn, dann zogen wir nach Lichtenberg und nun 
leben wir seit einigen Jahren in Neukölln. 

Die Anfangszeit war sehr anstrengend für uns. Wir lebten zunächst zu viert 
in einem Zimmer auf 24 Quadratmeter. Unser Leben war stark reglemen-
tiert. Viele Jahre hatten wir keine Arbeitserlaubnis und auch keine Mög-
lichkeit, an einem Sprachkurs teilzunehmen. Das war für mich sehr belas-
tend, da ich gerne mehr mit der Gesellschaft zu tun haben wollte, in der wir 
nun lebten und auch etwas tun wollte. Einfach nur auf die Unterstützung 
des Staates angewiesen zu sein, fiel uns sehr schwer. Im Kosovo hatte ich 
die Fachhochschule für Wirtschaft abgeschlossen, was in Deutschland lei-
der nicht anerkannt wurde.

Die Bildung unserer Kinder war uns immer besonders wichtig.
Meine Kinder sind heute 21, 18 und 13 Jahre alt. Mir war es von Anfang an 
sehr wichtig, dass meine Kinder gut Deutsch lernen und eine gute Schulbil-
dung erhalten. Ohne selber Deutsch zu können, ging ich in unserer Nach-
barschaft los und fragte nach einem Kindergarten, dieses Wort hatte ich mir 
sagen lassen. Mit Händen und Füßen redete ich mit der Kita-Leiterin und 
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bekam dann einen Platz. Ich selber habe mir Deutsch über die Schulbücher meiner Kin-
der beigebracht. 
In den ersten Jahren nahm ich an einer Gesprächsgruppe für Flüchtlinge aus dem ehema-
ligen Jugoslawien teil, in der wir über unsere Kriegserlebnisse sprechen konnten. Glück-
licherweise waren die ethnischen Konflikte dort nicht trennend. Wir haben gute Kontakte 
zu Serben hier in Berlin. Mit unseren drei Kindern haben wir viel über den Krieg gespro-
chen, unser Sohn war zwei Jahre alt, als wir den Kosovo verließen, unsere Tochter wurde 
in Bosnien geboren.

Zerrissen zwischen Kosovo und Deutschland
Gefühlsmäßig waren wir viele Jahre sehr zerrissen zwischen unserer Heimat und Deutsch-
land. Das war für unsere Kinder nicht leicht. Deshalb haben mein Mann und ich uns 
entschieden, diese Zerrissenheit vor allem wegen unserer Kinder im Kopf zu beenden. 
Unser Lebensmittelpunkt ist Deutschland, unsere Kinder gehen hier zur Schule und ha-
ben deutsche Freunde, sie sind glücklich hier. 
Als mein Sohn jünger war, kam er einmal zu mir und fragte, ob es schlimm sei, wenn er 
mal eine Deutsche heiraten würde. Natürlich nicht, habe ich ihm geantwortet. Für mich 
ist das Wichtigste im Leben, dass es den Kindern gut geht. 
Im Gegensatz zu mir haben die Kinder eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung. Der 
Rest meiner Familie aus dem Kosovo ist nach Schweden geflohen. Der Umgang mit 
Flüchtlingen erscheint mir dort sehr viel besser. Die Ausbildungen meiner Verwandten 
wurden dort eher anerkannt und meine Familie hat dort qualifiziertere Jobs.

Unser Besuch im Anne Frank Zentrum 
Als wir im Juni 2008 mit dem Seminar angefangen haben, wurden wir gefragt, warum uns 
das Thema Nationalsozialismus interessiert und was wir gerne darüber lernen wollen. Ich 
wollte einfach mehr über dieses Thema wissen. Während meiner Schulzeit im Kosovo 
hatte ich einen sehr guten Geschichtsunterricht. Über den Zweiten Weltkrieg haben wir 
viel gelernt, nicht aber über den Nationalsozialismus und die Vernichtung der Juden. 

Im Rahmen des Seminars hat mich besonders das Anne Frank Zentrum bewegt, wie sich 
Anne Frank in ihrem Tagebuch wichtige Fragen stellte, die auch heute noch aktuell sind. 
Warum werden Kriege geführt? Wieso werden Menschen ausgegrenzt, verfolgt und er-
mordet? Anne Frank wurde am 12. Juni 1929 in Frankfurt am Main geboren, sie war die 
zweite Tochter von Otto und Edith Frank. Als 1933 Hitler an die Macht kam und immer 
mehr antijüdische Gesetze und Verordnungen erlassen wurden, fühlten sich Otto und 
Edith bedroht. Sie emigrierten in die Niederlande. Am 10. Mai 1940 überfiel die deutsche 
Armee die Niederlande. Die Familie Frank hatte gehofft, hier sicher zu sein, aber die 
deutsche Armee holte sie ein. 

Ich wünsche mir, dass so etwas nie wieder vorkommen wird. Menschen, die aufgrund von 
Nationalität, Religion und Herkunft unterschiedlich sind, sollten auch so akzeptiert werden. 
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Mein Leben in Kurdistan-Irak
Vor 12 Jahren bin ich mit 30 Jahren wegen der Heirat mit meinem Mann 
nach Deutschland gekommen. Ich bin Kurdin und komme aus Sulemani-
ya, einer Stadt in Kurdistan-Irak. Meinen Mann habe ich kennen gelernt, 
als er in seiner Heimat zu Besuch war. 

In Sulemaniya machte ich das Abitur und leitete eine Abteilung als In-
nendekorateurin eines großen Unternehmens. Diese Ausbildung wurde in 
Deutschland nicht anerkannt. Als ich nach Deutschland kam, besuchte ich 
anfangs für einen Monat einen Deutschkurs, den ich dann aber aus finan-
ziellen Gründen nicht mehr fortsetzen konnte. 

Vor acht Jahren wurde mein Sohn geboren. Mein Mann lebte schon seit 
Anfang der sechziger Jahre in Deutschland und hatte eine Professur für 
Wirtschaftsingenieurwesen, zunächst in Köln und dann in Berlin. Er hatte 
die deutsche Staatsangehörigkeit, die dann auch unser Sohn erhielt. Ich 
habe erst vor zwei Monaten die Einbürgerung erhalten.

Plötzlich war ich mit meinem Sohn allein in Berlin
Ich war in den ersten Jahren in Deutschland fast nur an das Haus gebun-
den, außer zur Kita meines Sohnes hatte ich keine Außenkontakte. Vor 
vier Jahren versuchten wir, zurück in unsere Heimat zu ziehen. Leider 
verstarb mein Mann dort bei einem Asthmaanfall. Obwohl ich am wenigs-

M
ei

n
 S

oh
n

 h
at

 l
an

ge
 b

ez
w

ei
fe

lt
, d

as
s 

es
 u

n
se

re
 H

ei
m

at
 g

ib
t

S
u

za
n

 H
as

sa
n

 A
m

in



ten in Deutschland verwurzelt war, entschied ich mich zurückzugehen. Mein Sohn hatte 
bis dahin nur in Deutschland gelebt, für ihn war Kurdistan fremd. Hinzu kam, dass mein 
Sohn ärztliche Versorgung benötigte, die in Deutschland besser war.

Nach unserer Rückkehr nach Deutschland habe ich mich um meine Angelegenheiten 
besser gekümmert, ich habe einen dreimonatigen Sprachkurs besucht und mich auch um 
meine Aufenthaltsgenehmigung gekümmert. Den Einbürgerungstest und die Sprachprü-
fung habe ich dann vor zwei Monaten bestanden und bin nun eine neue Deutsche.

Ich lebe gerne in Berlin, es gibt viele Möglichkeiten und mein Sohn kann hier die Schule 
besuchen. Die Schule liegt nah bei meiner Arbeit und bei unserer Wohnung.
Wir konnten lange nicht direkt nach Kurdistan-Irak reisen, sondern mussten über die 
Türkei einreisen. Einmal hatten wir große Schwierigkeiten an der Grenze. Obgleich wir 
ein Visum hatten, durften nur mein Mann und mein Sohn einreisen, weil sie die deut-
sche Staatsangehörigkeit hatten. Wir entschieden uns dann alle, nach Deutschland zu-
rückzukehren. Dadurch hat mein Sohn lange bezweifelt, dass es unsere Heimat wirklich 
gibt. Nun können wir aber direkt fliegen und seitdem entwickelt mein Sohn einen posi-
tiven Bezug zu meinem Herkunftsland.

Die mutigen Frauen der Rosenstraße
Vor unserem Seminar wusste ich gar nichts über den Nationalsozialismus, alles war neu 
und sehr interessant. Wir haben gemeinsam die Rosenstraße besucht. Dort gibt es ein 
Denkmal. Es erinnert an die Frauen und Kinder, die sich 1943 dort versammelten, um 
gegen die Verhaftung ihrer jüdischen Ehemänner zu protestieren – eine ganze Woche 
lang. Die Frauen waren sehr mutig, sie haben Widerstand gegen die Nazis geleistet. Ich 
bin froh, dass ich in der Rosenstraße war und etwas über diese Geschichte erfahren habe.

Sehr wichtig für mich war unser gemeinsames Wochenende, das wir in der Nähe von 
Berlin in einer schönen Landschaft am See verbracht haben. So etwas haben mein Sohn 
und ich noch nicht erlebt und ich wünschte, wir könnten noch einmal so einen Ausflug 
machen. Während des Wochenendes haben wir viel über die Geschichten der anderen 
Stadtteilmütter erfahren und ich konnte etwas über meine Geschichte erzählen. 

Bei der Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus fühlte ich mich oft an die Verfolgung 
und Ermordung der Kurden durch Saddam Hussein erinnert. 1988 gab es einen Giftgas-
angriff auf die Kurden in Halabja in Kurdistan-Irak, bei dem mehrere tausend Menschen 
getötet wurden. Viele Menschen mussten fliehen oder leiden an den Spätfolgen des An-
griffs.
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Isolation und Fremdheit in der Anfangszeit in Berlin
Ich bin vor 20 Jahren durch eine Heirat aus der türkischen Stadt Kaiseri nach  
Berlin gekommen, damals war ich 20 Jahre alt. Ich habe inzwischen genau die 
Hälfte meines Lebens in der Türkei und in Deutschland gelebt. Die Anfangszeit 
war schrecklich. Wir lebten in Charlottenburg in einer einfachen Altbauwohnung: 
ein Zimmer, Kachelofen, kein Badezimmer. Hier gab es plötzlich Menschen, die 
nicht nur viel Alkohol tranken, sondern auch viele Drogenabhängige, auch in 
unserem direkten Familienumfeld. Aus der Türkei war ich nicht gewohnt, dass 
Leute Alkohol trinken. 

Ich bekam schnell meine beiden Töchter, die heute 19 und 18 Jahre alt sind. Ich 
habe außerdem noch einen sechsjährigen Sohn. In den ersten Jahren war ich 
komplett ans Haus gebunden. Ich lernte kein Deutsch und wusste auch nicht 
über Kitas für meine Kinder Bescheid. Meine Töchter gingen bis zur Vorschule 
bzw. zur Schule in keine Einrichtung für Kinder. Ihre Deutschkenntnisse waren 
also bei der Einschulung sehr schlecht. Dennoch haben sie es beide aufs Gymna-
sium geschafft. 
Ich war sehr eingeschüchtert und habe bei Elternversammlungen nichts verstan-
den. Ich traute mich aber auch nicht, nach einer Übersetzung zu fragen. Praktisch 
habe ich kaum etwas mitbekommen.
 



Heute kümmere ich mich selbst um meine Belange
Nach der Trennung von meinem Mann habe ich ein halbes Jahr in der Türkei gelebt. 
Durch einen Zufall habe ich von einer Bekannten gehört, dass ich nach sechs Monaten 
meine Aufenthaltserlaubnis verlieren könnte. Ich war überhaupt nicht über meine Rech-
te informiert. Als ich wieder nach Deutschland zurück kam, habe ich angefangen, mich 
selbst um meine Belange zu kümmern. Ich habe eine eigene Wohnung gefunden, habe 
Deutschkurse besucht und in einem Projekt für ausländische Frauen meinen erweiterten 
Hauptschulabschluss nachgeholt.
Hier in Deutschland leide ich vor allem unter der Anonymität. Manche Nachbarn grüßen 
mich nicht einmal. Anfangs habe ich das persönlich genommen, inzwischen weiß ich, 
dass das normal ist. Wenn ich mit meinem sechsjährigen Sohn unterwegs bin, fühle ich 
mich oft beobachtet. Ich habe das Gefühl, dass er immer stört und dass wir immer streng 
angeguckt werden.

Gespräch mit Petra Rosenberg 
Im Rahmen des Seminars haben wir Petra Rosenberg getroffen, die uns etwas über Sinti 
und Roma erzählte, die in der NS-Zeit verfolgt und vernichtet worden sind. Schätzungs-
weise eine halbe Million Sinti und Roma wurden von den Nazis ermordet. Nach dem 
Ende des 2. Weltkriegs wurde dieser Völkermord geleugnet und verdrängt. Auch heute 
gibt es ungebrochene Vorurteile über sie. Dazu zählt zum Beispiel, dass viele Roma und 
Sinti als „kriminell“ und „arbeitsscheu“ abgestempelt werden. 
Petra Rosenbergs Vater, Otto Rosenberg, wurde 1927 geboren und aufgrund der Tatsache, 
dass er der Minderheit der Sinti angehörte, in der NS-Zeit verfolgt. Er überlebte mehrere 
Konzentrationslager. Später gründete er den Landesverband Deutscher Sinti und Roma 
Berlin-Brandenburg e.V., der sich für die gesellschaftliche und kulturelle Anerkennung 
der Sinti und Roma und gegen jegliche Diskriminierung einsetzt. Nach seinem Tod im 
Jahr 2001 übernahm seine älteste Tochter Petra den Vorsitz und führt seitdem die Arbeit 
in seinem Sinne weiter. Ich fand sie unheimlich nett, beeindruckend offen und ehrlich. 
Sie hat uns viel von ihrem Leben erzählt. 1952 wurde sie als älteste von sechs Geschwis-
tern in Berlin geboren. Sie wuchs in großer Armut auf und ging mit ihrer Mutter Haus-
türgeschäfte erledigen, indem sie an Türen Knöpfe verkauften. In der Schule wurde ihr 
oft nichts zugetraut und sie wurde als Zigeunerin beschimpft. Also verließ sie die Schule 
ohne Schulabschluss, holte aber später ihren Hauptschulabschluss und dann sogar ihr 
Abitur nach. Zu dieser Zeit war sie schon Mutter. Kurze Zeit später begann sie ihr Studi-
um an der Freien Universität Berlin. Dort, wo sie früher Knöpfe verkaufte, studierte sie 
nun selbst. 
Ich bin der Meinung, dass man auch heute viel zu wenig über den Völkermord an den 
Sinti und Roma weiß, obwohl jedes Menschenleben wertvoll ist – unabhängig vom Glau-
ben oder der Kultur. Auch ich wusste es nicht und bin froh, an dem Seminar teilgenom-
men zu haben. 
Wichtig war für mich auch, während des Seminars mehr über die Geschichten der ande-
ren teilnehmenden Frauen zu erfahren. Wir kommen aus verschiedenen Ländern und ich 
habe viel darüber gelernt.
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Ich bin 34 Jahre alt und in der Türkei aufgewachsen, dort besuchte ich die 
Schule bis zur 5. Klasse. Meine Brüder haben die Schule länger besucht 
und auch eine qualifizierte Ausbildung bekommen. Meinem Vater tut es 
heute leid, dass er sich nicht mehr um meine Schulbildung gekümmert 
hat. Mit 16 wurde in meiner Familie viel über eine mögliche Heirat für 
mich gesprochen, ich wollte aber noch nicht heiraten. Um diesen Heirats-

plänen zu entkommen, überredete ich meine Familie, für ein Jahr zu 
meiner Tante nach Berlin gehen zu dürfen, um hier weiter zur Schule 
zu gehen. Das Resultat war genau das Gegenteil. Am dritten Tag meines 
Aufenthalts in Deutschland lernte ich einen Mann kennen, den ich hei-
raten wollte. Wir heirateten dann in der Türkei und kehrten gemeinsam 
nach Deutschland zurück. Seit ich 19 bin, lebe ich nun in Deutschland.

Angriffe auf unseren Imbiss
Wir wohnten dann zunächst neun Jahre in Mecklenburg-Vorpommern. 
Mein Mann hatte einen Dönerladen in Krewitz und dann in Parchim. 
In Krewitz ging es mir sehr gut. Ich hatte sehr guten Kontakt zu unse-
ren Nachbarn, wir verbrachten sehr viele Abende miteinander, haben 
gegrillt oder saßen beieinander. Sie nannten mich oft „Döner-Frau“ und 
wollten mich zum Bier einladen. Dass ich kein Bier trinke, haben sie 
aber akzeptiert und mir dann Kaffee gekocht. Die Nachbarn waren herz-
lich und liebenswürdig. Wir zogen dann nach Parchim in ein Hoch-
haus. Dort war es viel anonymer, auch wenn wir wiederum sehr freund-
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lichen Kontakt zu den direkten Nachbarn hatten. Eigentlich ging es uns da sehr gut, wenn 
nicht die Glatzen gewesen wären. Morgens aßen sie bei uns Döner, abends schlugen sie 
uns die Scheiben ein. Das ist uns zwei Mal passiert. Ich hatte eine unglaubliche Angst. 

Zurück nach Berlin wegen der Kinder
Wir hatten große Angst um unsere Kinder und wollten nicht, dass sie in der Schule Gefah-
ren ausgesetzt waren. Deshalb entschieden wir uns, zurück nach Berlin zu gehen. Wir leben 
jetzt in Neukölln, haben aber nie wieder so gute Kontakte gefunden wie in Mecklenburg-
Vorpommern. Wir fühlen uns hier aber viel sicherer. Angst macht mir die Gewalt, die unter 
Jugendlichen hier herrscht. Wir haben unseren Kindern bewusst keine Spielzeugpistolen 
oder Spielzeugmesser gekauft.

Mein Mann ist jetzt Lieferant für Döner-Fleisch. Meine eigene Schulausbildung war zu 
kurz, ich habe auch keinen Beruf gelernt. Deutschkurse habe ich nicht richtig besucht. 
Die Ausbildung zur Stadtteilmutter ist für mich deshalb eine wichtige Qualifikation. 

In unserer Familie sind wir unterschiedlicher Meinung, wo wir leben wollen. Ich würde 
am liebsten zurück in die Türkei gehen. Ich spreche die Sprache und meine Verwandten 
leben dort. Mein Mann und meine drei Kinder sind aber hier in Deutschland verwurzelt 
und möchten hier wohnen bleiben. 

In der Türkei habe ich nur etwas über die türkische Geschichte gelernt. Bis zu unserem 
Seminar wusste ich überhaupt nichts über den Nationalsozialismus. Das Seminar hilft 
mir nun auch bei Gesprächen mit meinen Kindern. Auch in der Grundschule bekommen 
sie schon mit, dass es Hitler gab. Einmal kam mein Sohn nach Hause und fragte mich, 
ob Hitler gut oder böse sei. Er hatte beides in der Schule gehört. Ich konnte darüber gut 
mit ihm reden. Vor einiger Zeit gab es eine große Aufregung in der Schule, weil die Mu-
siklehrerin in der vierten Klasse den Nationalsozialismus zum Thema gemacht hatte. Die 
anderen Eltern fanden dies für den Musikunterricht unpassend und auch vom Alter zu 
früh. Eine Mutter hat dann mit dem Direktor gesprochen, dann hörte das auf.

Ich habe viel mit meinem Mann über das Seminar über den Nationalsozialismus gespro-
chen, er war sehr interessiert. Beeindruckt hat mich der Besuch des Mahnmals für die 
ermordeten Juden Europas. Ich war sehr bewegt durch die Zeugnisse in Form von Fotos, 
Briefen und Tagebüchern. Wir können bis heute nicht verstehen, wie das passieren konn-
te, wieso Menschen diese grausamen Verbrechen begehen konnten und warum sich die 
Opfer nicht stärker gewehrt haben. 
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1994 bin ich mit 19 Jahren nach Berlin gekommen. Ich bin Tamilin und 
floh vor dem Bürgerkrieg in Sri Lanka. Meine Schwester lebte schon in 
Berlin. Viele Menschen beneiden mich darum, dass ich in der Metropole, 
der Hauptstadt Berlin lebe. Ich genieße die interessanten Seiten in Berlin. 
Gleichzeitig habe ich ein weinendes Herz wegen des Bürgerkrieges in Sri 
Lanka. Ich habe große Sorgen um meine Verwandten und um meine Freun-
de dort. Eine Freundin von mir, die bereits mit 16 Jahren geheiratet hat, 
hat im Krieg ihren Sohn verloren. Es ist schrecklich, dass niemand etwas 
über den Krieg wissen möchte. Warum wollen die Menschen nichts davon 
hören?

Zerrissen zwischen Sri Lanka und Deutschland
Ich lebe gerne in Berlin. Die Menschen begegnen uns sehr freundlich und 
offen. Am liebsten würde ich in Sri Lanka leben, allerdings nur dann, 
wenn Tamilen dort in Sicherheit und ohne Diskriminierungen leben könn-
ten. Ich sehne mich nach meiner Mutter, meinen Verwandten und nach 
meinen gleichaltrigen Freunden in Sri Lanka. Meine beiden Kinder sind 
aber sehr in Deutschland verwurzelt. Zwei Mal haben sie mit uns Sri Lan-
ka besucht. Ihnen schmeckte das Essen nicht und sie ekelten sich vor den 
Insekten. Gleichzeitig bekommen sie natürlich mit, wie viel uns unsere 
Heimat bedeutet. Für meinen Sohn ist Sri Lanka ein größerer Bezugspunkt 
als für meine Tochter. Woran das liegt, weiß ich nicht. 
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 *  Vijee Z. kann aus Sorge um ihre Familie in Sri Lanka hier 
nicht mit ihrem richtigen Namen genannt werden.



Mein Mann hätte gerne mehr Kinder bekommen, in Sri Lanka hätten wir das vielleicht 
auch realisiert. Hier haben wir aber vor vielen Dingen Angst, mit denen unsere Kinder 
konfrontiert werden könnten: Kriminalität, Drogen, Armut. Befremdlich war für mich 
am Anfang in Deutschland, dass schwule Männer ihre Homosexualität offen zeigen. Das 
habe ich in Sri Lanka nie erlebt. 

Mein Musik-Abitur wurde nicht anerkannt
In meiner Heimat habe ich Abitur mit Musik-Schwerpunkt gemacht. Die Ausbildung 
wurde in Deutschland leider nicht anerkannt. Ich habe Deutschkurse besucht und auch 
eine Schule für Krankenpflege, habe dies aber nach meiner Heirat aus familiären Grün-
den aufgegeben. Seit zwei Jahren bin ich nun Stadtteilmutter.
Ich bin Hindu und gehöre einer kleinen tamilischen Gemeinde an. Wir besuchen den 
Murugan-Tempel in Kreuzberg, wo ich auch als Sängerin auftrete. Viele Familien bitten 
mich, ihren Kindern Musikunterricht zu geben. Das traue ich mir aber nicht mehr zu, da 
ich inzwischen verlernt habe, wie man unterrichtet. Meine Stadtteilmüttergruppe aus 
Gropiusstadt hat unseren Tempel besucht und etwas über meine Religion erfahren.

Umgang mit Geschichte in Sri Lanka und Deutschland 
In Sri Lanka hatten wir bis zur 7. Klasse einen Geschichtsunterricht, der sich auf den in-
dischen Subkontinent bezog, ab der 8. Klasse lernten wir etwas über historische Themen, 
die mit Musik verbunden waren, was mit meiner musischen Spezialisierung zusammen-
hing. Wir lernten nichts über andere Regionen der Welt. Insofern war es für mich gut, 
dass ich am Seminar über den Nationalsozialismus teilnehmen konnte. Ich wollte mehr 
über die Geschichte des Landes wissen, in dem ich lebe. Meine Kinder fragen mich, 
warum ich hier leben möchte und was ich über die Geschichte des Landes weiß. Darauf 
wollte ich antworten können. Mich interessiert, wieso es zu Gewalt, Ausgrenzung und 
Kriegen kommen kann, vor allem auch durch den Krieg in Sri Lanka.
In diesem Seminar wurden uns teilweise bekannte, teilweise unbekannte Informationen 
erzählt. Als ich hörte, wie die Juden von den Nazis verfolgt wurden, musste ich an mein 
Volk denken. Den Zweiten Weltkrieg habe ich zwar nicht miterlebt, aber den Bürgerkrieg 
in Sri Lanka habe ich teilweise am eigenen Leib erfahren. Die Unterdrückung, Verfolgung 
und Vernichtung des jüdischen Volkes durch die Nazis erinnert mich an die Verfolgung 
und Ermordung der tamilischen Minderheit in Sri Lanka durch die Regierung.
Warum muss mein Volk sterben? Warum gibt es noch Krieg auf dieser Welt? 
Alle Menschen sind gleich auf dieser Welt. Menschenleben sind so kostbar. Niemand hat 
das Recht, anderen ihre Rechte zu verbieten. 
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Weiterführende Links

Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V. www.asf-ev.de

Anne Frank Zentrum Berlin www.annefrank.de

Beauftragter für Integration und Migration, Berlin www.berlin.de/lb/intmig

BIMAH Jüdisches Theater Berlin www.bimah.de

Denkmal für die ermordeten Juden Europas www.stiftung-denkmal.de

Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz www.ghwk.de

Landesverband Deutscher Roma und Sinti Berlin-Brandenburg e.V. 
www.sinti-roma-berlin.de

Messerschmidt, Astrid – Pädagogische Hoschule Karlsruhe
www.ph-karlsruhe.de/cms/index.php?id=messerschmidt&L=0

Museum Blindenwerkstatt Otto Weidt www.museum-blindenwerkstatt.de

Museum Neukölln www.museum-neukoelln.de

Mutlu, Özcan – Abgeordnetenhaus Berlin www.mutlu.de

Stadtteilmütter im Diakonischen Werk Neukölln-Oberspree e.V.
www.diakonisches-werk-berlin.de/html/21-mhi.html

Stadtteilmütter www.stadtteilmuetter.de

Zeitzeugenbörse www.zeitzeugenboerse.de





Vierzehn Stadtteilmütter aus Berlin-Neukölln begeben sich in einem 
Seminar von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste auf die Spuren 
nationalsozialistischer Geschichte. Sie schildern ihre Begegnungen 
mit Holocaust-Überlebenden und ihre Eindrücke von Orten, die an 
die nationalsozialistische Terrorherrschaft erinnern. 
Gleichzeitig erzählen sie ihre eigenen Migrationsbiografien.


