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Deutschland hat ein Schubladenproblem. Ein 16-Millionen Schubladen-
problem. 16 Millionen Einwohner unseres Landes haben einen Migrations-
hintergrund und gehören somit in diese Schublade, sagt das Statistische 
Bundesamt. Die Statistiker unterteilen noch mal in Personen mit einem 
Migrationshintergrund im weiteren Sinne und im engeren Sinne – aber das 
ist kompliziert. Beschränken wir uns auf die Feststellung, dass diese  
Menschen deutsche Staatsbürger sein können oder einen ausländischen 
Pass haben – oder auch beides. Sie können eingebürgert sein. Als Aus-
länder können sie freizügigkeitsberechtigt, geduldet, gestattet, aufenthalts-
berechtigt oder niedergelassen sein. Sie können hier geboren sein oder – 
wann auch immer – eingewandert sein. Sie können in Deutschland als 
Deutsche geboren sein und einen deutschen Elternteil haben, welcher 
selbst in Deutschland als Deutscher geboren ist – und trotzdem in die 
Schublade mit dem Migrationshintergrund kommen. Es ist eine ziemlich 
unordentliche Schublade.

Vor 50 Jahren war das alles noch einfacher. Da gab es Gastarbeiter und 
Gastarbeiterinnen. Die halfen beim Wirtschaftswunder, waren leidlich 
angesehen und fielen kaum auf. Irgendwann passte die Vorsilbe mit dem 
»Gast« nicht mehr so recht zur Wirklichkeit, und es waren auch nicht 
mehr alle Arbeiter, sondern auch deren Familien. Man nannte die Menschen 
dann einfach Ausländer, was irgendwie stimmte, aber nicht so gut klang. 
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Aydan Özoğuz, geboren 1967 �n Hamburg,  
�st se�t Dezember 2013 Beauftragte der  
Bundesreg�erung �ür M�grat�on, Flüchtl�nge 
und Integrat�on und Staatsm�n�ster�n �ür  
Integrat�on be� der Bundeskanzler�n. Zugle�ch 
�st s�e �m Wahlkre�s Hamburg-Wandsbek  
d�rekt gewählte Abgeordnete �m Deutschen 
Bundestag und stellvertretende Bundesvor-
s�tzende der SPD. D�e stud�erte Angl�st�n  
arbe�tete von 1994 b�s 2009 �ür d�e Körber-
St�ftung �n Hamburg, �ür d�e s�e vor allem ver-
sch�edene Integrat�onspro�ekte koord�n�erte. 
Bevor s�e e�n Mandat �m Deutschen Bundes-
tag errang, war Frau Özoğuz von 2001 b�s 
2008 M�tgl�ed der Hamburg�schen Bürger-
schaft und dort u.a. Fachsprecher�n �ür Integ-
rat�on und Zuwanderung.
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»Es geht bis heute nicht nur darum, wie die NS-Vergangenheit in Deutsch-
land aufgearbeitet wird, sondern auch, wie Einwanderer von der NS-Ge-
schichte und ihrer Aufarbeitung berührt werden«, schreibt Doğan Akhanlı 
in seinem Essay »Gewalt und Berührungen« in diesem Buch. Damit be-
schreibt er den Anfangsimpuls der Arbeit des Projektbereichs Interkultura-
lität bei Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, der vor fünfzehn Jahren 
gegründet wurde: Es ging uns um die Auseinandersetzung mit der Wirkung 
der NS-Geschichte in der Einwanderungsgesellschaft und um eine viel-
fältige (Neu-)gestaltung des Erinnerungsdiskurses. 

Wir haben eine Vielzahl von Bildungsprogrammen durchgeführt, mit 
Stadtteilmüttern oder mit Minderheiten, die miteinander konflikthafte 
Geschichten teilen, so etwa mit Menschen türkischer, armenischer, griechi-
scher und kurdischer Geschichte. Verbindendes Element war unsere  
biografische Arbeit mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Oft ging 
es einfach nur darum, uns gegenseitig unsere Geschichten zu erzählen.  
Jeder und jedem war selbst überlassen, was als die eigene Geschichte defi-
niert wurde: kollektive oder individuelle Geschichte, Geschichte des  
Herkunftslandes oder des Aufnahmelandes, selbst erlebte Geschichte oder 
tradierte Narrative. Tatsächlich gibt es aber meist kein Entweder-Oder. 
Nuran Yiğit bemerkt in ihrem Essay, dass die meisten Zuwanderer nicht 
zwischen den Stühlen, sondern eigentlich auf allen Stühlen sitzen.

Der »ausländische Mitbürger« setzte sich aber auch nicht so recht durch. 
Mit der Zeit wurden dann viele dieser »Ausländer« deutsche Staatsbürger 
und heute gibt es sogar mehr Deutsche als Ausländer mit Migrationshin-
tergrund in diesem Land. Damit diese aber nicht einfach in der großen 
Schublade mit den deutschen Einwohnern unseres Landes verschwinden, 
erfand man den Migrationshintergrund. Seitdem gibt es ein Kuddelmuddel, 
wie man diese Menschen denn nun nennen soll: Da gibt es Migranten,  
die nicht gewandert sind, Neugeborene, die schon eine Zuwanderungsbio-
grafie haben, oder Deutsche mit einseitigem Migrationshintergrund. In 
der Presse findet man sogar das Oxymoron vom »Ausländer mit deutschen 
Pass«. Dieses Bezeichnungsproblem weitet sich aus und trifft auch schon 
die alteingesessenen Deutschen ohne Migrationshintergrund, die zu  
»Bio-Deutschen« werden. Das Problem sind dabei natürlich nicht die Men-
schen, sondern der Versuch, deren Vielfalt und Unterschiedlichkeit in 
Schubladen zu stecken. Denn vielfältig sind die Menschen in unserem Land 
in vielfältiger Hinsicht: Ob Alter, Größe, Haarfarbe oder Haardichte,  
Musikgeschmack, Zahnpastavorlieben oder sexuelle Orientierung, politi-
sche Ansichten oder persönliche Einsichten – diese Vielfalt passt nicht  
in eine Schublade. Die Menschen in unserem Land sind nicht nur verschie-
den aufgrund ihrer Herkunft, jede Biografie ist verschieden und letztlich 
einzigartig. 

Auch die Menschen, die in diesem Heft vorgestellt werden, haben jede/
jeder eine einzigartige Biografie, eine Geschichte, die sie uns erzählen.  
Es sind Biografien der Vielfalt. Und das ist auch gut so ! Machen wir die 
Schubladen auf und lassen die Menschen da raus ! Blicken wir auf ihre Bio-
grafien, interessieren uns für ihre Geschichten und nehmen wir sie, wie  
sie sind: So verschieden wie der eine von der anderen ist, und so gleich, wie 
wir doch alle sind.

Und dennoch haben alle hier porträtierten Menschen etwas gemeinsam. 
Es eint sie ihr Engagement – ob in Politik oder in der Zivilgesellschaft.  
Sie wollen dieses Land aktiv verändern, leisten ihren Beitrag zu einer bes-
seren und gerechteren Gesellschaft. Ihre Lebensgeschichten erzählen  
von diesem Wunsch nach Veränderung und Gestaltung, ihrem Engagement 
für unser Gemeinwesen, aber auch den Brüchen, Widerständen und Er-
fahrungen, die sie dabei erleben. Es sind Geschichten von Bürgerinnen und 
Bürgern unseres Landes. Es sind Biografien von Menschen, die aus der 
Schublade steigen und unsere Zukunft gemeinsam gestalten. 
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Jutta Weduwen, geboren 1964 �n B�elefeld, 
�st Soz�olog�n und Geschäfts�ührer�n von  
Akt�on Sühne ze�chen Fr�edensd�enste. In der 
vorl�egenden Publ�kat�on drückt s�ch e�n  
Arbe�tsschwerpunkt aus, der �hr besonders 
am Herzen l�egt: d�e V�elfalt der Gesch�chten 
�n der E�nwanderungsgesellschaft und das 
Engagement �ür e�n gle�chberecht�gtes und 
�n sp�r�eren des Zusammenleben v�el�ält�ger 
Lebensfor men, Kulturen und Rel�g�onen.
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Aktion Sühnezeichen Friedensdienste hebt mit dem Projektbereich Inter-
kulturalität die Vielfalt der Erinnerungsdiskurse in Einwanderungsge-
sellschaften hervor. Einwanderungsgesellschaften konstituieren sich auch 
über eine Neuordnung etablierter Narrative: Erzählungen, die im ersten 
Moment unverhofft aufeinander treffen, wenn Menschen – zunächst 
Fremde – vermeintlich plötzlich da sind. Mit ihren Geschichten und Erin-
nerungen, die sie mitbringen, in Koffern verschlossen oder in Gesichter 
geschrieben, und die sie noch fremder machen, weil man glaubt, ihre Ge-
schichten kommen aus ganz fernen Ländern und sind verbunden mit noch 
ferneren Kulturen und deren fremden Sitten und Werten. Wenn sie nun 
diese Koffer auspacken, so stellen wir fest, dass viele dieser Geschichten 
Momente haben, die teilbar sind: Es geht um Mütter und Väter, Liebe und 
Verlust, oder um den Alltag. Die Geschichten, wenn man sie sich nun  
gegenseitig erzählt, beginnen sich aneinanderzuknüpfen, sie werden Teil 
eines gemeinsamen Erinnerungspools in einem gemeinsamen Land,  
das jetzt Einwanderungsland heißt. Und plötzlich ist die Geschichte des 
millionsten Gastarbeiters, der ein Moped geschenkt bekam, eine gemein-
same Geschichte von uns – und nicht mehr von denen, den Fremden.  
Die Fremden, die Ausländer, die Gastarbeiter, die ausländischen Mitbürger, 
die Muslime, die schwarzen Deutschen, asiatischen Deutschen und tür-
kischen Deutschen – sie sind seit vielen Jahren in Deutschland, die meisten 

Für dieses Buch haben wir elf Menschen befragt, die selbst oder deren 
Eltern nach Deutschland eingewandert sind. Wir haben sie um ihre  
Geschichten gebeten, soweit sie diese erzählen wollten. Auch nach ihren 
Wünschen und ihrer Gestaltung der Gesellschaft. Dabei sind sehr unter-
schiedliche Texte entstanden. So lesen wir bei Doğan Akhanlı, Merlyn  
Solakhan und Robert Katianda, wie die Traumata politischer und rassisti-
scher Gewaltverbrechen, familiäre oder eigene Fluchtgeschichten ihre 
Biografien geprägt haben. Religiösen Fanatismus thematisiert der aus Israel 
zugewanderte Palästinenser Ahmad Mansour, sowohl in seiner alten wie 
der neuen Heimat. Lale Akgün, Kübra Gümüşay und Nuran Yiğit erzählen 
davon, dass die Zuschreibung eines Migrationshintergrundes sie ständig 
begleitet, unabhängig davon, wie sie sich verhalten, was sie wollen und 
wie sie sich selbst sehen. Lale Akgün schreibt: »Ich sehe mich nicht nur als 
Türkin, sondern auch als Deutsche, Ehefrau, Mutter, Psychotherapeutin, 
Autorin, Kölnerin, Opernfan, Krimileserin, Sportmuffel ... und vieles mehr.« 
Fast alle kennen die Fremdzuschreibungen durch die Mehrheitsgesell-
schaft und erzählen gleichzeitig von ihren ganz eigenen Strategien, mit die-
sen Zuschreibungen umzugehen und ihren Weg zu finden, so auch die  
beiden Roma Kasm Cesmedi und Hamze Bytyci, die Schwarze Aktivistin 
Sharon Dodua Otoo oder »die typisch deutsche Frau« Sezen Tatlıcı.

Was haben die Geschichten in diesem Buch mit Aktion Sühnezeichen 
Friedensdienste zu tun ? Die Essays zeigen uns, welche Geschichten  
Menschen in sich tragen, die nach Deutschland eingewandert sind und wie 
sie sich von der Geschichte Deutschlands berühren lassen und die Ge-
schichte selbst berühren und verändern. Wir lesen couragierte Geschichten 
von Menschen, die eine demokratische und diverse Kultur mitgestalten 
und sich gegen Rassismus positionieren. Aktion Sühnezeichen Friedens-
dienste möchte mit dazu beitragen, dass der Erinnerungsdiskurs in 
Deutschland vielfältig gestaltet wird und dass Geschichten hörbar werden 
von Menschen, die oft nicht wahrgenommen werden. Es geht um das  
Zusammenleben in der Einwanderungsgesellschaft, um die Wahrnehmung 
der Vielfalt von Lebensweisen, Geschichten, Kulturen und Religionen  
und ein eindeutiges Zeichen gegen jegliche Form der Menschenfeindlich-
keit. Lassen Sie sich von diesen Geschichten berühren !
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Dr. Na�ka Foroutan, geboren 1971 �n 
Boppard,  �st stellvertretende Inst�tutsd�rekto-
r�n des Berl�ner Inst�tuts �ür emp�r�sche  
Integrat�ons- und M�grat�onsforschung. S�e �st 
Soz�alw�ssenschaftler�n an der Humboldt-
Un�vers�tät zu Berl�n und le�tet dort als Schum-
peter-Fellow se�t 2008 das Forschungspro-
�ekt Hybr�de europä�sch-musl�m�sche Ident�- 
tätsmodelle (HEYMAT), das von der Volks- 
wagen-St�ftung ge �ördert w�rd. Schwerpunkte 
�hrer Forschungs- und Lehrtät�gke�t s�nd  
u.a. d�e Themen M�grat�on und Integrat�on; 
Islam- und Musl�mb�lder �n Deutschland; 
Ident�tät und Hybr�d�tät; pol�t�scher Islam und 
gesellschaftl�che Transformat�on von E�n-
wande rungs ländern. Se�t 2011 �st s�e Le�ter�n 
der Forschungsgruppe Junge Islambezogene 
Themen �n Deutschland (JUNITED) �m  
Rahmen des Pro�ekts Junge Islam Konferenz 
(JIK), welches von der St�ftung Mercator  
ge �ördert w�rd. Im Jahr 2011 erh�elt s�e den Ber-
l�ner Integrat�onspre�s �ür �hr E�ngre�fen �n 
d�e bundeswe�t kontrovers ge�ührte »Sarraz�n-
Debatte«.
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gemeinsame Zukunftsvorstellungen und verändern somit die Narrationen 
des Deutsch-Seins nachhaltig.

Aktion Sühnezeichen Friedensdienste hat festgestellt, dass es sehr 
we nig dokumentiertes Wissen über die Biografien zugewanderter Menschen 
gibt, stattdessen sehr viele Annahmen von Standard-Migrations-Biogra-
fien. Somit entstand das Gefühl: Da gibt es noch viel zu erzählen ! Dies ist 
die Idee für die vorliegende Publikation. Es sollten Menschen mit Zu-
wanderungsgeschichte Geschichten erzählen: ihre eigene und die ihres 
Landes – Deutschland. Es ging darum, die alltägliche Vielfalt unserer  
Gesellschaft abzubilden, unterschiedliche Menschen sprechen zu lassen, 
die sich gesellschaftlich engagieren und partizipieren. Alle Autorinnen 
und Autoren haben Zuwanderungsgeschichte, wobei dies sehr weitgefasst 
ist: So sind zum Beispiel Sezen Tatlıcı oder Kübra Gümüşay beide in 
Deutschland geboren. Sie haben somit zwar eine Zuwanderungsgeschichte, 
die ihnen über die familiären Narrative und die gesellschaft lichen Erzäh-
lungen immer wieder präsent ist – sie wurden aber selbst nicht durch eine 
aktive Migrationserfahrung in Deutschland geprägt.

Im allgemeinen gesellschaftlichen Diskurs über Migration geht es oft 
um soziale Probleme oder Segregation, die Vorstellung von einem »Wir« 
und »den Anderen«, die zu integrieren seien, ist immer noch in vielen 
Köpfen. Damit wird Integration zu etwas, wofür es bestimmte Standards 
gibt, an die sich die Betreffenden anzupassen haben. Diesen Bildern soll 
mit dieser Publikation etwas entgegengesetzt werden.

Elf Frauen und Männer mit Zuwanderungsgeschichte, die alle zivil-
gesellschaftlich oder politisch engagiert sind, erzählen in kurzen Essays aus 
ihrem Leben: Sie beschreiben, welche Ereignisse sie geprägt haben, was 
zu ihrem Engagement geführt hat, wofür sie sich persönlich einsetzen und 
was sie sich für die Zukunft wünschen – für die eigene Zukunft, aber auch 
für die ihres Landes, wobei sie fast immer unmissverständlich klar machen, 
dass sie damit Deutschland meinen. Durch diese biografische Annähe-
rung wird deutlich, wie sehr die Geschichten der Erzählerinnen und Erzäh-
ler in diesem Band mit Deutschland verbunden sind – aber auch, wie  
immer wieder Bezugspunkte zu Migrationsgeschichten und anderen Her-
künften in die persönliche Geschichte hineinspielen. 

Bei der Auswahl der Befragten ging es vor allem darum, möglichst viele 
unterschiedliche Geschichten abzubilden, Frauen und Männern unter-
schiedlichen Alters aus unterschiedlichen Herkunftsländern das Wort zu 

seit über einem halben Jahrhundert. Sie sind Teil unseres Einwanderungs-
landes und somit Teil eines postmigrantischen deutschen Wir, welches 
sich nicht mehr über Herkunft definiert, sondern über eine Haltung zu die-
sem Land, das sich verändert hat und täglich weiter verändert. Postmig-
rantisch sind die Perspektiven geworden in unserem Land – durch Erzählun-
gen, die nach der Migration erzählt werden, auch wenn sie in die Ver- 
gangenheit zurückgreifen. Hier knüpfen sich neue Allianzen: Das deutsche 
Wir – es wird vielfältiger, es wird plural ! Es heiraten Menschen ohne einen 
sogenannten Migrationshintergrund Menschen mit einem solchen, der 
dann auch für die gemeinsamen Kinder zum Hintergrund wird. Auch wenn 
es das schon vorher gab, haben inzwischen viele Männer OHNE Migra-
tionshintergrund schwarze Kinder, herkunftsdeutsche Frauen Kinder, die 
muslimisch sind, herkunftsdeutsche Großeltern haben Enkelkinder, die 
asiatisch aussehen, deren Namen für sie einstmals fremd klangen und nun 
vertrauter sind, als sie es sich früher vorstellen konnten. Kränkungen  
und Ausschlüsse betreffen spätestens dann nicht mehr nur Personen mit 
Migrationshintergrund, denn wenn Enkel, Kinder oder Ehemänner ausge-
grenzt werden, so wird die Kränkung über die Herkunftsgrenze hinweg 
erfahren. Das postmigrantische Deutschland ist ein Land neuer Allianzen, 
die sich durch personale und emotionale Verbundenheit bilden, jenseits 
der alten, stereotypen Vorstellungen von Einheitsgesellschaft. 

Anfangs ging es Aktion Sühnezeichen Friedensdienste mit dem Pro-
jektbereich Interkulturalität vor allem um die dialogische Vermittlung der 
NS-Geschichte in einer Gesellschaft der Vielfalt. In Seminaren, etwa  
mit Stadtteilmüttern aus Neukölln, wurde bald festgestellt, dass beim Er-
zählen dieser für die deutsche Identität so zentralen Geschichten nicht 
nur Erzählungen vermittelt werden, die von Deutschland oder Herkunfts-
deutschen ausgegangen sind, sondern dass dabei immer auch eigene  
Geschichten bei den Hörenden aufgerufen werden, um das Geschehene 
zu verstehen, auch wenn es nicht als Teil der eigenen Geschichte gilt.  
So knüpften die Erzählungen aneinander an und es entstanden Geschich-
ten rund um einen Ausgangspunkt, der in diesem Fall die NS-Geschichte 
war. 

Zur »deutschen« Geschichte gehören alle Geschichten der hier leben-
den Menschen. Geschichten sind in der Gegenwart der Beziehungen der 
Menschen präsent und suchen sich Anknüpfungspunkte in der Vergangen-
heit – auch ohne dass diese Vergangenheit geteilt wurde. Sie ermöglichen 
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Asylmissbrauch oder Armutsmigration, die ein flächendeckendes Miss-
trauen erzeuge. Er wünscht sich eine Willkommenskultur, die von Respekt, 
Menschlichkeit und Anerkennung gekennzeichnet ist.

Für Kübra Gümüşay, Journalistin und Bloggerin aus Hamburg, ist  
ehrenamtliches Engagement nach den ausgrenzenden Debatten seit dem 
11. September 2001 ein unverzichtbarer Bestandteil ihres Lebens gewor-
den. Sie macht aber auch auf Probleme ehrenamtlicher Arbeit aufmerksam 
und betont die Wichtigkeit der stetigen und kritischen Selbstreflexion.  
Sie selbst ist mit diversen Kolumnen in deutschen Medien zu einer selbst-
bewussten, unangepassten und im richtigen Moment auch humorvollen 
Stimme in Deutschland geworden, die es schafft, über eigene biografische 
Erzählungen Fragen zu formulieren, die oft nicht gestellt werden.

Robert Katianda aus Nürnberg, 1. Vorsitzender des Vereins Afro-
Deutsche e.V., ist als ehemaliger politischer Flüchtling aus der Demokrati-
schen Republik Kongo nach Deutschland gekommen und heute Mitglied 
in verschiedenen bayerischen Integrationsgremien. Sein deutlich in seinem 
Essay formulierter Wunsch ist das Entstehen eines gemeinsamen »Wir«, 
und dass Migrantinnen und Migranten selbst das Wort erhalten und nicht 
mehr nur über sie gesprochen wird.

Ahmad Mansour, Diplompsychologe aus Berlin, plädiert aufgrund 
seiner eigenen Erfahrung im fundamentalistischen Milieu für eine kritische 
Auseinandersetzung mit dem Salafismus, den er als große Gefahr wahr-
nimmt. Er engagiert sich in dem Verein Heroes für Jugendliche, die aus pat-
riarchalen Strukturen flüchten und etablierte Männlichkeitsnormen in 
Frage stellen.

Sharon Dodua Otoo, Aktivistin und Autorin aus Berlin, betont in  
ihrem Beitrag, dass es an der Zeit ist, in Deutschland endlich institutionelle 
und strukturelle Diskriminierungen zu benennen und somit wahrnehm-
bar zu machen, da es sonst nicht möglich sei, Geschichten zu erzählen, die 
als gemeinsame Perspektiven auf unsere Migrationsgesellschaft Bestand 
haben können. Um das zu erreichen, weist Otoo auf Sprache als den zent-
ralen Aspekt der Kommunikation und Verständigung hin. Gemeinsame 
Geschichten können erst dann greifen, wenn die Sprache darin gleichwer-
tig ist.

Merlyn Solakhan, Filmemacherin aus Berlin, betont die Wichtigkeit, 
sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen. Sie kennt das Leben in  
vier Kulturen – der griechischen, der armenischen, der türkischen und der 

geben, die in ihrem Engagement ganz unterschiedliche Schwerpunkte  
setzen. Was sie gemeinsam haben, ist ihr Selbstbewusstsein, ihr selbstver-
ständliches Engagement für eine Veränderung dieser Gesellschaft, aber 
auch ihr Widerwille gegen die alltägliche Zuweisung des »Anders-Seins« 
in einer von ihnen selbst längst als Normalität wahrgenommenen Ein-
wanderungsgesellschaft. Diese »Biografien der Vielfalt« zeigen exempla-
risch auf, wie wichtig und selbstverständlich es für viele Menschen mit 
persönlicher oder familiärer Zuwanderungsgeschichte ist, das Land mitzu-
gestalten und zu verändern. Dabei stehen die Entwicklung eines inklusi-
ven Wir und die Abkehr von einer dichotomen Wir-Ihr-Einteilung in vielen 
Erzählungen als Wunsch und Ziel gleichermaßen im Fokus. Auch die  
Bekämpfung von Diskriminierung und Rassismus wird immer wieder the-
matisiert. An die Autorinnen und Autoren wurden einige Leitfragen ge-
stellt, als Input, um eine ungefähre Richtung für ihre Beiträge vorzugeben, 
aber anders als bei einem Interview oder einem Fragebogen konnten die 
Schreibenden den Fokus selbst setzen. Entsprechend unterschiedlich sind 
die Selbstporträts geworden.

Lale Akgün, Psychologin und Politikerin aus Köln, wehrt sich dage-
gen, eine »Vorzeigemigrantin« genannt zu werden. Zudem sei nicht 
Deutschland für ihre Biografie verantwortlich, sondern in erster Linie ihr 
persönliches Umfeld und sie selbst. Sie kritisiert in ihrem Beitrag die  
Kulturalisierung von Problemen und die Konstruktion von Anders-Sein 
durch die Mehrheitsgesellschaft.

Doğan Akhanlı, Schriftsteller aus Köln, setzt sich für Erinnerungs-
arbeit und Auseinandersetzung mit und Vermittlung von Geschichte ein – 
in seinem Fall: armenische, türkische und deutsche Geschichte. Ge-
schichte soll auch als Beziehungsgeschichte vermittelt werden und somit 
zugänglich und anknüpfbar.

Hamze Bytyci, Schauspieler und Medienpädagoge aus Berlin, vermisst 
im Umgang der Mehrheitsgesellschaft mit Roma vor allem Respekt. Die 
seit Jahrzehnten präsenten und nicht thematisierten Abwertungen und 
Diskriminierungen der Roma kommen in Geschichten selten vor, dadurch 
erscheinen sie als gerechtfertigt. Alle Seiten müssen, so Bytyci, aufeinan-
der zugehen und einen gemeinsamen Dialog finden.

Kasm Cesmedi, Lehramtsstudent aus Solingen, unterrichtet Roma-
Kinder und engagiert sich gegen Antiziganismus. Er kritisiert die all-
tägliche Diskriminierung sowie die antiziganistisch geführte Debatte über 
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Geschichten, an den Einblicken in Erzählungen aus anderen Leben, aber 
fühlen Sie nach, wo diese Geschichten den ihrigen ähneln, und sehen  
Sie diese Geschichten als das, was sie sind: Geschichten aus Deutschland !

deutschen. Den Umgang mit der Vergangenheit in Deutschland findet sie  
vorbildlich und wünscht sich diesen auch für die Türkei hinsichtlich des 
Völkermords an den Armeniern.

Sezen Tatlıcı aus Berlin, die Gründerin und Vorsitzende des Vereins 
Typisch Deutsch e.V., lehnt Begriffe wie Migrationshintergrund und In-
tegration ab, weil diese ihrer Meinung nach in eine Sackgasse führen, indem 
sie suggerieren, dass es eine bestehende Kerngesellschaft gibt, in der  
sich die Migrantinnen und Migranten zu assimilieren hätten. Sie fordert 
stattdessen Zugehörigkeit und Akzeptanz ein und ersetzt die Begriffe  
Ausländer und Migranten durch altdeutsch und neudeutsch, solange bis 
alle nur noch als Deutsche gesehen werden.

Nuran Yiğit aus Berlin, langjährige Vorsitzende des Antidiskriminie-
rungsnetzwerkes der Türkischen Gemeinde Berlin-Brandenburg, wurde 
durch Ereignisse wie die Brandanschläge in Mölln und Solingen politisiert 
und in ihrem Studium durch die Konzepte der »Hybriden Identität« 
 in spiriert. Sie setzt sich in ihrem Essay dafür ein, »Deutsch-Sein« jenseits 
von starren Kategorien zu definieren. Sie setzt auf Empowerment und 
wünscht sich eine Gesellschaft, »in der Menschen nicht nach ihrem Aus-
sehen, ihrer Religion, ihrem Geschlecht, ihrer körperlichen und geistigen 
Verfassung, ihrer sexuellen Orientierung, ihrer sozialen Herkunft verur-
teilt, sortiert und schlechter behandelt werden«.

Deutlich wird in allen elf Erzählungen, wie sehr Geschichte prägt:  
alltägliche, persönliche Geschichte ebenso wie politische und gesellschaft-
liche oder auch die Herkunftsgeschichte – die zugeschriebene oder die 
selbst erlebte. Es wird erkennbar, wie vielfältig und immer wieder neu Bio-
grafien sind, aber auch wie sie jenseits kultureller, ethnischer, religiöser 
und nationaler Hintergründe Anknüpfungspunkte haben, die Geschichten 
aller anderen kulturellen, ethnischen, religiösen und nationalen Hinter-
gründe ähneln. Die Autorinnen und Autoren zeigen durch ihre individuellen 
Geschichten kollektive Sinnzusammenhänge auf: Geschichten, wenn  
man sie nur hörbar macht, können Menschen zusammenführen, auch wenn 
jede Geschichte für sich selbst erlebt wurde.

Die Publikation enthält Erzählungen von Menschen mit persönlicher 
oder familiärer Zuwanderungsgeschichte – es bleibt den Lesenden, ob mit 
oder ohne Migrationserfahrung, selbst überlassen, die Geschichten an  
ihre eigenen anzuknüpfen. Dies sollte daher nach diesem Vorwort als Auf-
trag mitgenommen werden ! Freuen Sie sich an dem Besonderen dieser 
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Bei einem Artikel zum Thema »gelungene Integration« muss ich bedauer-
licherweise mit einer Feststellung beginnen, die den werten Leser, die 
werte Leserin, ein wenig erstaunen wird, vielleicht auch enttäuschen, aber 
jeder andere Anfang wäre eine dieser üblichen Jubelansagen, die für mich 
nicht zutreffen.

Ich bin nicht die integrierte Türkin, über deren mühsamen Aufstieg in 
der Gesellschaft so gerne berichtet wird, um sich dann nach der Lektüre 
befriedigt zurückzulehnen und sich selber auf die Schulter zu klopfen. Mit 
den Gedanken: »Na also. Es geht doch. Wir Deutschen geben jedem eine 
Chance, wenn die Leute wollen, und die kleine Frau wollte anscheinend !« 

Ja, ich stelle fest, ich bin nicht die integrierte Türkin zum Vorführen,  
und das aus mehreren Gründen: Zum einen sehe ich mein Leben nicht als  
eine Erfolgsgeschichte, die Deutschland hervorgebracht hat (ich bin  
überzeugt davon, dass mein Leben in der Türkei nicht viel anders verlaufen 
wäre als hier). Zum anderen bin ich der Meinung, dass die ethnischen  
Zuschreibungen längst überholt und passé sind, hier aber immer noch die 
Wahrnehmung der Menschen diktieren, ich also nicht bereit bin, als der 
Prototyp der integrierten Türkin zu gelten, gerade weil ich glaube, dass sol-
che »Beispiele« die herrschenden Vorurteile am Laufen halten. Weiter-
hin ist Deutschland nun wirklich nicht das Land der Chancengleichheit, das 
jeder Willigen den Aufstieg ermöglicht. Ich denke da an die Pisa-Studie 
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den Gedanken: »Na also. Es geht doch. Wir Deutschen geben jedem eine 
Chance, wenn die Leute wollen, und die kleine Frau wollte anscheinend !« 

Ja, ich stelle fest, ich bin nicht die integrierte Türkin zum Vorführen,  
und das aus mehreren Gründen: Zum einen sehe ich mein Leben nicht als  
eine Erfolgsgeschichte, die Deutschland hervorgebracht hat (ich bin  
überzeugt davon, dass mein Leben in der Türkei nicht viel anders verlaufen 
wäre als hier). Zum anderen bin ich der Meinung, dass die ethnischen  
Zuschreibungen längst überholt und passé sind, hier aber immer noch die 
Wahrnehmung der Menschen diktieren, ich also nicht bereit bin, als der 
Prototyp der integrierten Türkin zu gelten, gerade weil ich glaube, dass sol-
che »Beispiele« die herrschenden Vorurteile am Laufen halten. Weiter-
hin ist Deutschland nun wirklich nicht das Land der Chancengleichheit, das 
jeder Willigen den Aufstieg ermöglicht. Ich denke da an die Pisa-Studie 
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Wobei das In-Istanbul-geboren-sein ja auch für etwas steht, nämlich dafür, 
dass ich eine Türkin bin. Auch nach inzwischen 51 Jahren Aufenthalt in 
Deutschland. Jawohl, ich bin in Istanbul geboren und lebe seit meinem 
neunten Lebensjahr in Deutschland. Und da ich inzwischen 60 Jahre alt bin, 
sind das stolze 51 Jahre.

Das heißt, dass jeder Mensch, der jünger ist als 51 Jahre, kürzer in die-
sem Land lebt als ich. Was diese Menschen trotzdem nicht daran hindert, 
mich immer wieder mal zu fragen, ob ich mich in »ihrem« Land wohl-
fühlen würde. Wahrscheinlich gut gemeint, aber sonst nicht gut. Nach ihren 
Vorstellungen ist dieses Land wohl nicht mein Land. 

Das ist schade, aber ich hoffe immer weiter, dass die Deutschen sich 
daran gewöhnen mögen, dass ihre Gesellschaft vielfältiger wird; aber  
anscheinend ist der Prozess noch nicht weit gediehen und anscheinend 
gefällt Vielfalt auch nicht jedem. Integration ist jedenfalls immer noch ein 
Exotenthema. Deswegen werden Menschen wie ich auch gerne als »Be-
reicherung« für die Gesellschaft definiert. »Frau Akgün, Sie sind eine  
Bereicherung für unsere Gesellschaft !« Ich will aber keine Bereicherung 
sein, denn dies impliziert, dass ich solange willkommen bin, solange  
ich eine »Bereicherung« darstelle, jedoch nicht in den inneren Kreis dieser 
Gesellschaft gehöre. 

Dabei ist wohl den wenigsten klar, dass die eingefahrenen Kategorien 
von Innen und Außen, von »Wir« und »die Anderen« aktuell zusammen-
brechen wie ein verstaubtes Kartenhaus: viel Staub wird aufgewirbelt, und 
die Karten müssten neu gemischt werden, wenn es ein Gebilde mit Halt-
barkeit werden soll. Dazu gehört auch, dass eine neue Sicht auf die Migran-
ten Einzug halten muss. Die ist aber leider noch nicht in Sicht.

Unter Integration verstehen wir heute vor allem die äußeren Faktoren 
einer Inklusion. Das heißt: Chancengleichheit bei Bildung und Ausbildung, 
im Arbeits- und Berufsleben, beim Wohnen und in den Lebenswelten, in 
Öffentlichkeit und Politik. Das ist eine notwendige, aber nicht hinreichende 
Voraussetzung, damit aus dem Einwanderungsland eine Heimat wird.

Eine Integrationspolitik, die so erfolgreich sein will, dass die Menschen 
das neue Land als ihre neue Heimat begreifen, muss aber immer das  
Sein und das Bewusstsein der Menschen im Blick haben. Und wer glaubt, 
dass sich die beiden Faktoren auseinander dividieren lassen und wir uns 
vorwiegend mit den notwendigen (was immer das auch heißen mag !), also 
grundlegenden Fragen des Seins beschäftigen müssen, und die Identi-

und die Erkenntnis, dass in Japan eine größere Chancengleichheit besteht 
als in Deutschland. 

Auch ist die sogenannte Integrationspolitik in Deutschland von einem 
Paradoxon geprägt, weil sie die »Integration« einer Minderheitenange-
hörigen, die ich ja zweifelsohne war, bin und für immer bleiben werde, au-
ßerhalb des Mainstream der sonstigen Erfolgsgeschichten stellt. Sicher, 
die deutsche Integrationspolitik möchte die soziale und politische Integra-
tion der Eingewanderten erreichen, aber merkwürdigerweise auf keinen 
Fall ihre Akkulturation. Im Klartext: Die Eingewanderten sollen bei aller 
Integration »die Anderen« bleiben. Eifersüchtig wird darüber gewacht, dass 
Allochthone die Grenze zu den Autochthonen nicht überschreiten.

 »Sie ist in Istanbul geboren und lebt seit 40/45/50 Jahren hier !« Diesen 
Satz habe ich in meinem Leben schon unzählige Male gehört, wenigstens 
den ersten Teil mit dem Geburtsort, der zweite Teil hing immer von der 
Recherchestärke der jeweiligen Organisatoren ab. Ich rede hier von der Art, 
wie ich vorgestellt werde, wenn ich irgendwo einen öffentlichen Auftritt 
habe. Und es ist furchtbar egal, ob ich nach dieser Vorstellung über Integ-
ration (meistens), über den Islam (zunehmend) oder über soziale Nach-
haltigkeit bei den Produktionsverhältnissen in den Entwicklungsländern 
rede (kommt auch vor).

Immer lautet der erste Satz bei meiner Vorstellung »Sie ist in Istanbul 
geboren !«. Wenn außer mir weitere Referent_innen da sind, achte ich  
natürlich besonders sensibel darauf, ob auch deren Geburtsorte erwähnt 
werden, schließlich müssen sie ja auch irgendwo geboren sein. Aber  
niemals wird ihnen diese »Auszeichnung« gewährt. Der Geburtsort meiner 
Mitstreiter_innen scheint auf den unterschiedlichsten Veranstaltungen 
nicht von Interesse zu sein. Ich gebe zu, Istanbul ist natürlich eine viel inte-
ressantere Stadt als Ravensburg oder Aachen, und entschuldige mich  
vorsorglich bei allen Menschen, die in diesen beiden Städten leben, aber 
dem werten Leser, der werten Leserin ist sowieso klar, dass Ravensburg 
oder Aachen in meinen Ausführungen für etwas anderes stehen, näm- 
lich für die Tatsache, dass die anderen Referent_innen, Autor_innen, Wis-
senschaftler_innen, oder wer auch immer, irgendwo in Deutschland  
geboren sind. 

Und das scheint für ihr Leben und Wirken nicht so relevant zu sein, 
wie bei mir die Tatsache, dass ich in Istanbul geboren bin. Das ist jedenfalls 
die Meinung (fast) aller Veranstalter, mit denen ich bis jetzt zu tun hatte. 
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Wie wäre es eigentlich, wenn man die Türkin als Bürgerin sehen könn-
te, als ein Individuum, die wie alle anderen Menschen in diesem Land  
versucht, ihr Leben zu gestalten; mit dem Unterschied, dass sie das nicht in 
ihrem Geburtsland tut, sondern in Deutschland. 

Entlarvend wird die Sache auch dadurch, dass die Organisatoren der 
Veranstaltungen, auf denen ich auftrete, aus intellektuellen Zusammen-
hängen kommen, nicht wenige aus dem Kulturbetrieb. Aus dem deutschen 
Kulturbetrieb, dem sie verpflichtet sein sollten. Was auch bedeutet, dass 
sie der deutschen Kultur eine besondere Rolle zuschreiben sollten, dass sie 
sich Gedanken darüber gemacht haben sollten, was Kultur vermag, wo-
für sie steht. 

Sie wundern sich, wenn ich gut Deutsch spreche, sie wundern sich noch 
mehr, wenn ich deutsche Literatur zitiere, und am meisten wundern sie 
sich, wenn ich mich mit der Türkenrolle nicht zufrieden gebe.

»Ja, schämen Sie sich Ihrer Herkunft ?«
Nein, natürlich nicht. Dazu gibt es auch nicht den geringsten Grund. 

Ich versuche nur meinen Gegenüber deutlich zu machen, dass ich nicht die 
Repräsentantin ihrer Folklorephantasien bin. Mein Geburtsort hat in  
meinem Leben sicherlich eine wichtige Rolle gespielt, genau wie die ersten 
neun Jahre, die ich in der Türkei verbracht habe. Aber soll man des wegen 
die 51 Jahre vernachlässigen, die ich in Deutschland verbracht habe ? Auch 
die haben mich geformt, geprägt und zu der Persönlichkeit werden lassen, 
die ich heute bin.

Wenn Vertreter der deutschen Kultur die Tatsache erwähnen, dass ich 
seit nunmehr 51 Jahren in Deutschland lebe, und gleichzeitig davon aus-
gehen, dass sich bei mir die »türkische Kultur« (was sie auch immer darun-
ter verstehen mögen) lupenrein erhalten haben muss, dann gibt es einen 
Widerspruch, den wir auflösen sollten. 

Entweder weisen sie der deutschen Kultur doch nicht die Einflussnahme 
zu, die ihr zusteht, oder sie gehen davon aus, dass ich seit 51 Jahren mit  
geschlossenen Augen und Ohren durch dieses Land laufe. Aber – wenn das 
der Fall sein sollte, wie kann ich dann gut integriert sein ? Wie kann ich nach 
51 Jahren gut integriert sein, wenn ich überhaupt nicht von der deutschen 
Kultur beeinflusst worden bin ? Wenn ich kurz gefasst – ganz und gar tür-
kisch geblieben bin ? Was soll das für eine Integration sein ? Unter diesen 
Voraussetzungen würde sich ja auch der Anteil der deutschen Gesellschaft 
an meinem Erfolg erheblich relativieren. Aber genau das ist die falsche 

tätsfrage vernachlässigen können, der irrt: Es ist eine deutsche Spezialität, 
dass sogar Kinder, die in Deutschland geboren und aufgewachsen sind,  
von der Gesellschaft immer noch über ihren Migrationshintergrund defi-
niert werden. 

Wer so vorgeht und damit argumentiert, es sei aus dem hehren Grund 
der notwendigen Förderung, wie es uns in der Schulpolitik immer wieder 
erzählt wird, nimmt stillschweigend an, dass die Defizite bestimmter Mig-
rantenkinder aus ihrem Migrationshintergrund herrühren. Wer aber  
den ethnischen Hintergrund zum Dreh- und Angelpunkt eines Individuums 
erklärt, darf sich nicht weiter wundern, wenn junge Menschen, die hier 
geboren und aufgewachsen sind, sich als stolze Türken, Polen oder Italiener 
bezeichnen (und auch so fühlen) und Deutschland ihnen nicht zur Hei-
mat wird. 

Viele Solidarisierungseffekte, die wir noch heute erleben, rühren daher, 
dass sich Zugewanderte noch nach Jahren in Deutschland als Ausländer 
behandelt fühlen. Als Ausländer mit weniger Rechten, dafür vor allem 
Pflichten, sich zu integrieren, anzupassen, eine Leitkultur zu lernen, oder 
was auch immer in den Denkschmieden und PR-Abteilungen von Par -
teien und Politikern Neues erdacht wird. Ich halte eine Integrationspolitik, 
die sich auf Dauer auf Ethnie und Religion konzentriert, entschieden für 
kontraproduktiv, weil sie eine Andersartigkeit voraussetzt, die so nicht vor-
handen ist.

Dieses Anders-Sein impliziert, dass Migranten anders denken, anders 
fühlen und andere Probleme haben. Es besagt, dass die mitgebrachte  
Kultur der ausschlaggebende Faktor für alle Probleme ist, die ein Mensch 
haben kann. Außer Acht gelassen wird dabei, dass jede Kultur sich ständig 
verändert – und damit auch die Identität von Menschen. 

Die meisten Menschen, die überhaupt mit Zugewanderten zu tun  
haben, halten an bestimmten Bildern von Zugewanderten fest. Meine »An-
ders artigkeit« (in ihren Augen) rührt nicht daher, dass ich andersartig  
bin, sondern weil ich diesem Bild in ihren Köpfen nicht entspreche. Auf ih-
rer kognitiven Landkarte ist kein Platz für mich. Was viele Autochthone, 
sprich: »Deutsche ohne Migrationshintergrund«, vergessen: Ich sehe mich 
nicht nur als Türkin, sondern auch als Deutsche, Ehefrau, Mutter, Psycho-
therapeutin, Autorin, Kölnerin, Opernfan, Krimileserin, Sportmuffel,  
Umweltaktivistin und vieles mehr. Meine Herkunft und die türkische Kul-
tur sind Teil meiner Identität, aber beileibe nicht alles. 
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das Eintauchen in die deutsche Kultur. Erst wenn man sich als Teil dieser 
Kultur begreift, wird man sich engagieren und einsetzen.

Gewiss, Wagner mag ich bis heute nicht, aber damit bin ich auch in 
Deutschland in guter Gesellschaft.

Annahme. Ich habe die letzten 51 Jahre weder unter einer Glashaube gelebt 
noch in einem Ghetto. 

Die deutsche Sprache und die deutsche Kultur haben mich enorm  
geprägt. Allen Integrationsmatadoren zum Trotz, die immer davon reden, 
man wolle ja »nur« Integration und Begegnung der Kulturen und keine 
Akkulturation: Es gibt in einem Land keinen Erfolg, ohne die Kultur und 
die Sprache dieses Landes zu internalisieren. Es gibt keinen Erfolg als 
Zaungast eines Landes. Wer glaubt, die Eingewanderten könnten Auslän-
der bleiben und trotzdem erfolgreich sein, der irrt. 

Mit dieser Aufteilung der deutschen Integrationspolitik, mit der verrä-
terischen Bezeichnung »Türke mit deutschen Pass«, kann es nur Pseudo-
karrieren geben, als Alibiausländer oder als Berufstürkin mit Kopftuch. 
Der Rest perpetuiert in den ethnischen Nischen. Erfolgreich ist man erst, 
wenn man den Code einer Gesellschaft beherrscht und im Mainstream 
angekommen ist. Was übrigens in keiner Weise gegen bikulturelle oder 
trikulturelle Persönlichkeiten spricht, das hieße aber nicht Multikulti-Froh-
sinn, sondern Menschen, die eben den Code beider Kulturen beherr-
schen. Oder den Code von drei Kulturen. Das soll es auch geben. Wer den 
Code und die Sprachen mehrerer Kulturen beherrscht, dem steht nichts 
im Wege, in mehreren Ländern Karriere zu machen. Was man heute ja oft 
genug an jungen Wissenschaftler_innen sieht.

Ich hatte das Glück, aus einem Elternhaus zu kommen, das von Offen-
heit geprägt war gegenüber anderen Kulturen und Sprachen. Vielleicht  
ein Beispiel: Während bestimmte Kreise sehr viel später die Kanaksprak als 
ein wichtiges Identitätszeichen der Eingewanderten ausgemacht haben, 
hatte meine Vater von Anfang an darauf bestanden, dass wir als Kinder die 
beiden Sprachen nicht vermischen und alles, was wir sagen wollten, auch 
mit den Worten der einen Sprache ausdrückten. »Es wird schon ein Wort 
dafür im Türkischen geben (oder im Deutschen)«, sagte er. Es ging ihm 
also nicht um das Stilisieren der eigenen Herkunft, es ging ihm darum, die 
Denkart der jeweiligen Kultur zu begreifen und in Worten auszudrücken. 
Heute wissen wir, das Sprechen bildet auch das Denken. Das fehlerfreie 
Sprechen der jeweiligen Sprachen hatte zur Folge, dass wir Kinder tief in die 
Denkart der jeweiligen Kultur eintauchen konnten.

Wenn also heute jemand fragt, wann und wo die Weichen für meine 
Karriere gelegt worden sind, dann kann ich guten Gewissens antworten, in 
meinem Elternhaus, in dem Respekt vor der deutschen Kultur und durch 
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Ich möchte hier über die Nachwirkungen von Gewalt und über meine Er-
fahrungen mit Erinnerung und Erinnerungskultur berichten. Mein Beitrag 
ist daher auch eine persönliche Geschichte von Fremdheit und Nähe, 
Schuld und Verarbeitung, Privatem und Politischem, Erinnertem und Ver-
schüttetem, Scheitern und Lernprozessen, von Verletzungen und mensch-
lichen Begegnungen.

Seit 2002 mache ich türkisch- und deutschsprachige Führungen im ehe-
maligen Gestapohausgefängnis »EL-DE Haus« in Köln, das heute als  
Gedenkstätte, Museum und Bildungsort dient. Darüber hinaus habe ich in 
mehreren interkulturellen Projekten zum Thema Erinnerung und Ge-
schichte mitgewirkt und einige auch selbst geleitet. Diese Aufgaben habe 
ich mir nicht zufällig ausgesucht, sie haben mit meiner Biografie zu tun, 
meinem Herkunftsland sowie meinem Fluchtland Deutschland und seiner 
Geschichte.

Ich kam 1992 als Flüchtling nach Köln – mit der Erfahrung staatlicher 
Gewalt. Ich wurde 1985 mit meiner Frau und mit meinem Sohn, der da-
mals 16 Monate alt war, in der Türkei einen Monat lang verhört. Danach war 
ich eine Zeit lang in einem Militärgefängnis in Istanbul interniert.

In Köln begann ich mich mit meiner persönlichen Geschichte auseinan-
derzusetzen. Mir ist schnell bewusst geworden, dass ich nicht das ein - 
zige Opfer des Staatsterrors war. Es gab in der Geschichte der Türkei, dem 
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Im Rahmen meiner Recherchen für Führungen, Studienreisen und Spu-
rensucheprojekten habe ich entdeckt, dass während der Shoah über  
3000 türkische Bürger in Europa ums Leben kamen. Ein bekannter Über-
lebender ist Isaak Behar. Seine Familie war 1915 aus Istanbul nach Berlin 
gekommen, weil »sie sich vor den Feindseligkeiten fürchtete, denen im 
Osmanischen Reich lebende Minderheiten – Griechen, Armenier und Juden 
– zunehmend ausgesetzt waren«.3 Der spätere Bürgermeister von West-
berlin, Ernst Reuter, verbrachte sein Exil in der Türkei. Als er für das Bürger-
meisteramt kandidierte, titelte die Ostberliner Tageszeitung Vorwärts  
am 19. November 1946: »Wird ein Türke Berlins Bürgermeister ?«4 Am  
4. Januar 1933 führten Adolf Hitler und Franz von Papen Gespräche über 
eine gemeinsame Regierungsbildung in einer Kölner Villa (Stadtwald-
gürtel 35). Franz von Papen war im Ersten Weltkrieg von 1915 bis 1918 als 
Stabschef der 4. Türkischen Armee in Palästina und ab April 1939 Bot-
schafter in Ankara. Es ist historisch nicht belegt, welche Rolle er spielte, als 
die Jungtürken die Armenier vernichteten. Es ist aber bewiesen, dass die  
türkischen Streitkräfte im Ersten Weltkrieg weitgehend unter deutschem 
Oberbefehl standen. Zum Beispiel unter General Otto Liman von Sanders, 
der bei dem »Prozess Talaat Pascha« als Sachverständiger auftrat5, oder 
unter Fritz Bronsart von Schellendorf, der nach dem Ende des Ersten Welt-
kriegs seine Einschätzung eines Vorgangs übermittelte, dessen Zeuge er 
war: »Der Armenier ist wie der Jude, außerhalb seiner Heimat ein Parasit, 
der die Gesundheit des anderen Landes, in dem er sich niedergelassen 
hat, aufsaugt. Daher kommt auch der Hass, der sich in mittelalter licher 
Weise gegen sie als unerwünschtes Volk entladen hatte und zu ihrer Ermor-
dung führte.«6

Deutschland hat sich durch die Aufarbeitung seiner Geschichte ver-
ändert. Trotz der NSU-Verbrechen und des »Versagens der Ermittler« 
über 12 Jahre ist Deutschland, im Vergleich zu anderen europäischen Län-
dern, eines der sichereren Länder für Einwanderer und Minderheiten  
geblieben. Anders als zum Beispiel Ungarn, ein Land, in dem im Jahr 1943 
800.000 Juden lebten, aber 600.000 Juden im Jahr 1944 in Auschwitz  
ermordet wurden, wo gegenwärtig die »Rechtsradikalen Zigeuner, Juden 
und Fremdherzige überfallen und kaum jemand sich ihnen entgegen 
stellt.«7 In Italien wurden Roma-Minderheiten mehrfach gejagt. Ähnliche 
entsetzliche Fälle geschehen täglich in Rumänien. In Spanien wurden 
Flüchtlinge ebenfalls angegriffen, in Griechenland gab es Misshandlungen 

Land, in dem ich geboren wurde, viele Opfer und viele Verbrechen. Das 
größte, welches im Jahr 1915–16 geschah und das man 30 Jahre später  
Genozid an den Armeniern nennen sollte, wird bis heute von der türkischen 
Seite beharrlich verleugnet. 

Im Laufe der Zeit habe ich bemerkt, wie unterschiedlich die Türkei und 
Deutschland mit ihrer Geschichte umgehen. Einmal abgesehen von der 
gesellschaftlichen Anerkennung des Holocausts in Deutschland und der 
Leugnung des Genozides an den Armeniern in der Türkei – man redet über 
die Opfer und Überlebenden von Völkermord respektvoller. Die Gesell-
schaft hier ist sensibler gegenüber Minderheiten und Einwanderern.

Im Jahr 1996 ist meine Frau mit einer Gruppe nach Auschwitz-Birkenau 
gefahren. Obwohl ich sehr neugierig war, nahm ich an der Studienreise 
nicht teil. Ich beschäftigte mich damals vor allem mit türkischen Verbre-
chen in der Geschichte und der Gegenwart. Als meine Frau zu rückkehrte, 
war sie tagelang sehr betrübt. Sie erzählte mir schließlich unter Tränen 
von ihren Erlebnissen in der Türkei. Einmal sagte sie sinngemäß, es sei ihr 
peinlich, ihre »Erlebnisse« damals im türkischen Polizeipräsidium für 
wichtig gehalten zu haben. Obwohl ich Zeuge ihrer Folterung war, miterle-
ben musste, wie sie und mein Sohn so schwer verletzt wurden, dass sie  
ins Krankenhaus gebracht werden mussten, und obwohl ich wusste, dass 
individueller Schmerz nicht vergleichbar ist, konnte ich ihre Erschütte-
rungen nach der Konfrontation mit Auschwitz-Birkenau verstehen. 

Dann begann meine Odyssee in die deutsche Geschichte und Erinne-
rungslandschaft: Ich erfuhr vom Konzentrationslager Sachsenhausen,  
wo auf ausdrücklichen Wunsch zweier höherer Beauftragter der türkischen 
Sicherheitskräfte im Januar/Februar 1943 eine Besichtigung in das Be-
suchsprogramm genommen wurde.1 Vom Konzentrationslager Ravens-
brück, wo zwölf türkische Jüdinnen aus Berlin mit drei Kindern am  
26.Oktober 1943 eingeliefert worden sind.2 Besuchte das Haus der Wann-
see Konferenz, wo fünfzehn Spitzenbeamte der Ministerial bürokratie  
und der SS über die organisatorische Durchführung der »Endlösung« ge-
sprochen haben, die Gedenkstätten Majdanek, Sobibor, und nicht zuletzt 
Auschwitz, aus dem ich als retraumatisierter Mensch zurückkehrte. Mir 
half nicht, dass ich kein Deutscher war, dass ich nicht einmal geboren war, 
als die Nazis einen Teil der Menschheit ausgelöscht hatten. Dort, in 
Auschwitz-Birkenau, war ich nicht mehr Türke, Linker, Flüchtling oder 
Folteropfer.
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rückliegenden sieben Jahren gezeigt, dass ein wechselseitiger Lernprozess 
über die Gewaltgeschichte in verschiedenen Ländern (z.B. Deutschland 
und der Türkei) in Gang gekommen ist, der zwischen den erlittenen (oder 
verübten) Genoziden vergleicht, ohne zu relativieren. Solche »Erinne-
rungsarbeit« – im Türkischen und in manch anderen Sprachen existiert da-
für kein Wort – eröffnet auch einen neuen Zugang zu den aktuellen Ge-
waltproblemen, zu Antisemitismus und der Frage, warum Mitglieder eth-
nischer Minderheiten, obwohl Opfer von Rechtsextremismus, dennoch 
selbst zu Tätern gegen andere Minderheiten werden. 

 1 Siehe Guttstadt, Corry: Die Türkei, die Juden und der Holocaust. Assoziation A, 

Berlin, Hamburg 2008. S.317f

 2 Ebd., S.127

 3 Siehe Behar, Isaak: Versprich, dass du am Leben bleibst. Ullstein, Berlin 2002. S.21

 4 Siehe Verein Aktives Museum (Hrsg.): Haymatloz: Exil in der Türkei 1933–1945. Ausstel-

lungskatalog, Berlin 2000. S.197

 5 Am 15. März 1921 erschoss der armenische Student Soroman Tehlerjan den im Berliner 

Exil lebenden ehemaligen türkischen Innenminister Talaat Pascha, der einer der 

Hauptverantwortlichen für den Genozid an den Armeniern war. Aufgrund der Darlegung 

der Geschehnisse in Armenien wurde der Attentäter von einem Geschworenengericht 

in Berlin am zweiten Prozesstag, dem 3. Juni freigesprochen. Vgl. Hofmann, Tessa 

(Hrsg.): Der Völkermord an den Armeniern vor Gericht: der Prozess Talaat Pascha. Gesell-

schaft für bedrohte Völker, Göttingen, Wien 1980.

 6 zitiert nach Gust, Wolfgang: Die Tragödie des ältesten Christenvolkes der Welt. Hanser, 

München 1993. S.267

 7 Siehe Die Zeit, 5. Juni 2009.

 8 Siehe Frankfurter Allgemeine Zeitung, 7. August 2009.

 9 Siehe www.mkll.de

von Flüchtlingen durch griechische Behörden. Aus der Türkei kommen 
ständig unangenehme Nachrichten von staatlicher Gewaltausübung, nicht 
nur gegen die nichtmuslimischen Minderheiten, sondern vor allem auch 
gegen Kurden. 

Deshalb empört es mich zu lesen, dass der Vorsitzende des Türkischen 
Bundes in Berlin-Brandenburg (TBB) die Massaker an den Armeniern  
aus dem Lehrplan für den Geschichtsunterricht streichen möchte, weil dies 
die türkischstämmigen Schüler unter einen »psychologischen Druck«  
setze, der sie in ihren schulischen Leistungen beeinflusse, und dies »gefähr-
de den inneren Frieden«.8

Also sollen wir durch Geschichtsfälschungen »unsere« türkischstäm-
migen Schüler stützen. 

Bleibt nur die Frage: Was machen wir mit »unseren« deutsch-, kur-
disch-, armenisch-, arabisch-, russisch-, persisch-, serbisch-, italienisch-, 
griechisch- oder bosnischstämmigen Schülern ?

Es gibt verschiedene Ängste, von denen nicht nur der TBB betroffen ist, 
sondern auch Erinnerungsarbeiter_innen, Geschichtslehrer_innen,  
Pädagog_innen oder Sozialarbeiter_innen. Es ist die Angst vor der »Relati-
vierung des Holocausts«, die Angst vor der Ethnisierung, die Angst da-
vor, aus der »deutschen« Schuld entlassen zu werden, sich mit anderen Ge-
schichten und Erinnerungen, die Einwanderer mitgebracht und tradiert 
haben, auseinanderzusetzen, und die Angst davor, »deutsche Verantwor-
tung« gegenüber der Geschichte zu übernehmen, die eigentlich menschli-
che Verantwortung sein sollte.

Erst der Abstand zu den Täter und die Solidarisierung mit den Opfern 
und den Überlebenden ermöglicht, die Geschichte auch als Beziehungs-
geschichte zu vermitteln und aufzuarbeiten. Bei den türkisch- und deutsch-
sprachigen Führungen sowie den historisch-interkulturellen Studien-
reisen nach Berlin, die seit 2004 regelmäßig stattfinden, wird dies immer 
wieder erprobt. In der Veranstaltungsreihe der Raffael-Lemkin-Biblio-
thek in Köln – benannt nach dem Verfasser der UN-Völkermordkonvention 
– die sich mit Gewalterfahrungen in zahlreichen anderen Ländern be-
fasst, hat sich auch mit dem gemischtethnischen Publikum eine nachhaltige 
Auseinandersetzung über Migration, Gewalt und Versöhnung ergeben.9 
Es geht bis heute nicht nur darum, wie die NS-Vergangenheit in Deutsch-
land aufgearbeitet wird, sondern auch, wie Einwanderer von der NS- 
Geschichte und ihrer Aufarbeitung berührt werden. Es hat sich in den zu-
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Mein Leben haben viele Frauen beeinflusst. Vor allem ältere Frauen, die 
ich bis heute »meine Mütter« nenne: neben meiner leiblichen Mutter habe 
ich auch meine »Heim-Mütter«, meine »Theater-Mütter« und meine 
»Hausaufgaben-Mütter«. Als siebenjähriges Muttersöhnchen aus der Terzzi-
mahala verwandelte sich das dünne Kind, das gerade aus dem Kosovo 
nach Deutschland gekommen war, von A wie Albaner bis Z wie Zeitungs-
austräger, immer auf der Suche nach Anerkennung. Hauptsache im Reigen 
dazugehören. Das war mein größter Wunsch, alles andere schien mir  
damals unwichtig. Ich wollte in Deutschland bleiben und am besten Gadjo 
werden ! Ein Gadjo ist bei uns ein »Zwischenwesen«, halb Mensch, halb 
Außerirdischer.

Ich war wirklich alles Mögliche: Jugo, Albo, oder Halbo Halbo, oder 
einfach nur Kanake. Hauptsache nicht Zigeuner ! Wieso sollte sich das je än-
dern ? Vorurteile waren allgegenwärtig, die Zigeuner waren weder im 
Flüchtlingsheim noch in der Schule beliebt. Sogar mein Vater hielt mich da-
zu an, dass ich mich für einen »Ashkali« ausgebe. Vergebens, das wollte 
ich auf keinen Fall sein, so ein »latenter Ägypter« ... 

Doch dann kamen zwei sympathische und empathische »Gadjis« zu 
uns ins Heim, die eine Schauspielerin und Regisseurin, die andere Theater- 
und Medienpädagogin. Das waren meine anderen Mütter. Sie inszenier-
ten mit uns Die Blume des Glücks – ein rumänisches Roma-Märchen, in dem 
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le�tet. RomaTr�al e.V. versteht s�ch als �nterak-
t�ve Plattform, um d�e Öffentl�chke�t auf d�e 
Problemat�k des »Z�geunerhasses« aufmerk-
sam zu machen.
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Ich würde es Alibismus und Scheinheiligkeit nennen, was mich am 
meisten provoziert und traurig macht. Ein gutes Beispiel dafür war das feier-
liche Eröffnen des Denkmals für die im Nationalsozialismus ermordeten 
Sinti und Roma Europas im November 2012. Alle eingeladenen Politiker 
redeten darüber, dass wir aus der Geschichte lernen müssen, dass wir Ras-
sismus bekämpfen und die Lebensbedingungen der Roma verbessern 
müssen. Als »Mutter-Merkel« sagte, die Menschenwürde sei unantastbar, 
musste ich sie direkt fragen, was denn mit den Roma sei, die aus Deutsch-
land abgeschoben werden, obwohl sie hier geboren und aufgewachsen 
sind. Sollte denn der Artikel 1 des Grundgesetzes nicht für alle gelten ? Wie 
kann man so eine Rede halten und dabei so tun, als würde Deutschland 
keine menschenunwürdige Gewalt an diesen Menschen ausüben ?

Doch es sind nicht nur die Politiker, unter denen man sich mit solchen 
Zwischenrufen keine Freunde macht. So bekam ich nach der Veranstal-
tung auch von einigen älteren anwesenden Sinti und Roma Männern zu 
hören, ich hätte mich unangebracht benommen. »Dedsch du a Gadjo sei, 
ded ich dich hier auf der Stelle umbringe !« So der etwas zugespitzte und 
hoffentlich nicht ganz ernst gemeinte Wortlaut eines älteren Herrn.

Eins ist also klar: Sinti und Roma bilden doch keine homogene Gruppe 
und das ist gut so! Und dennoch würde ich mir mehr Zusammenhalt  
wünschen, zumindest auf der taktisch-politischen Ebene. Wenn sich zwei 
streiten, lacht der Dritte. Es mag vielleicht zugespitzt klingen, aber so zu 
tun, als könnten wir die Hände einfach in den Schoß legen, bringt uns mei-
ner Meinung nach einfach nicht weiter.

Sehr gerne flüchte ich dann von den schweren und langwierigen poli-
tischen Diskussionen zur Kunst. Theater, Film, Radio – das ist es, was  
weiterhin meine Herzensangelegenheit bleibt. Und ich freue mich sehr, 
dass ich dazu mit unserem jüngsten »Spross«, dem RomaTrial e.V., mehr 
Möglichkeiten habe. Schon 2011 haben wir das Hilton-Zimmer 437 geerbt. 
Das Mobiliar dieses unglaublich hässlichen, echten Hilton-Zimmers aus 
den 1970er Jahren gab es in einer Ausschreibung zu gewinnen, die der  
österreichischer Künstler Joachim Eckl veranstaltete. Die Idee, aus dem 
Hilton-Zimmer eine Wanderbühne für »uns«, für die Hühnerdiebe zu  
machen, hat ihm am meisten gefallen. Bei den teils improvisierten Auffüh-
rungen legen wir Wert auf Ironie, politische Unkorrektheit und auf das 
Sich-Selbst-Auf-Den-Arm-Nehmen. Denn andere haben jetzt genug über 
»uns« gelacht – es ist an der Zeit, dass wir selbst über uns lachen !

ich mich spielte, das Muttersöhnchen. Dies war meine erste Auseinander-
setzung mit meiner Roma-Identität und mit Theater, beides begleitet 
mich bis heute. Durch ähnliche Aktivitäten war es dann irgendwann soweit 
bei mir: Ich gestand meinen Freunden und Bekannten, dass ich Roma  
bin. »Na endlich !«, sagten sie damals. »Uns war es schon lange klar. Gut, 
dass es auch dir nun klar ist.« 

Und doch war meine Auseinandersetzung mit dem Roma-Teil meiner 
Identität noch lange nicht abgeschlossen. Bereits an der Schauspielschule 
war mir klar, dass ich keine Rolle als Romeo-Prinz auf einem weißen 
Pferd bekomme, sondern immer den hässlichen und am besten noch nicht 
gerade intelligenten Kanaken »spielen« muss. Mit den ersten Beziehun-
gen kamen dann weitere Herausforderungen. Das eine Mal mochte  
mich der Vater meiner Freundin nicht, das andere Mal die Mutter, dann 
kamen romantisierende Zigeuner-Bilder ins Spiel – »Also schön ist er 
nicht, aber er gewinnt mit der Zeit ...« Danke ! Und ständig gab es diese 
Fragen ! Warum deutest du spucken an, wenn du auf der Straße Essen 
riechst ? Warum darfst du dir nachts deine Fingernägel nicht schneiden ? 
Warum dies und warum das ... Obwohl ich die Fragen an meine Mutter 
weiterleitete, bekam ich keine Antworten. »Es ist einfach so !«, lautete ihre 
Reaktion, meist genervt.

So kam es also, dass ich mit der Mutter meines Sohnes und mit Freun-
den 2005 in Freiburg die erste Feier des 8. April, des »Internationalen  
Roma-Tages«, veranstaltete. Das Fest war eher für mich, meine Familie und 
meine Freunde als für die Besucher. So etwa hat alles angefangen, mit 
dem Verein Amaro Drom und mit der Gründer-Phase von Kampagnen, Ver-
einen, Initiativen und so weiter. Wobei ich sehr schnell merkte, dass es  
einen enormen Handlungs- und Informationsbedarf in diesem Bereich gibt. 
Als ich dann aus meiner Heimatstadt Freiburg nach Berlin umzog, wurde 
der Verein regelrecht überrumpelt mit Angeboten an Zusammenarbeit, 
mit Presse- sowie Referentenanfragen. Und dennoch, wenn es dann um 
»richtige« Arbeit ging, als zum Beispiel klar wurde, dass Berlin eine Anlauf-
stelle für die neu angekommenen »EU-Bürger« aus Rumänien und Bul-
garien braucht, wurden wir nicht ernst genug genommen. Es war ein harter 
Kampf, auch für mich, als Namensgeber des Vereins Nr. 2, Amaro Foro 
(»Unsere Stadt«), war es nicht einfacher: Es hat noch lange gedauert, bis 
uns »unsere Stadt« auch wollte und in die Beratungs- und Begleitungsarbeit 
der Nicht-Roma-Welt eingeschlossen hat.
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ein Grund für die Jugendlichen, stolz auf sich zu sein. Und genau dieses 
positive Selbstwahrnehmen brauchen sie vielleicht am allermeisten.

Zum Schluss würde ich mir gerne etwas wünschen. Generell wünsche 
ich mir mehr Empathie auf der Welt. Ich wünsche mir, dass Menschen 
versuchen, sich in die Lage von ihren Mitmenschen hineinzuversetzen, dass 
sie die Grenzen in ihren Köpfen abbauen, den Blick von der anderen Seite 
wagen und sie nicht mehr Roma, Flüchtlinge oder Ausgestoßene sehen, 
sondern einfach nur Menschen.

Und wenn ich Aschenputtel wäre und drei Wundernüsse hätte, würde 
ich gerne diese drei Sachen bekommen: Dass Jugendliche, egal welcher 
Herkunft, die Möglichkeit bekommen, sich frei zu entfalten. Dass ich dem-
nächst noch häufiger auch von »den Roma«, vom Zentralrat beispiels-
weise, eine größere Unterstützung erfahren dürfte. Und dass die Politik da-
mit aufhört, ihre Machtkämpfe auf den Rücken der Ärmsten der Armen 
auszutragen.

Für sehr wichtig halte ich auch die Vermittlung von persönlichen und 
emotionalen Geschichten. So hat man die Chance, die Menschen zu er-
reichen, ihnen eine andere Info oder Perspektive anzubieten – fern von den 
ethnologisierenden Aufzählungen, was »bei den Roma« alles nicht funk-
tioniert und wie viel sie den Vater Staat kosten. Die ständige Suche nach 
»besonderen«, nur vage angedeuteten Bedürfnissen verhüllt die Tatsache, 
dass es Menschen sind, mit denen wir es zu tun haben, die sich nichts an-
deres wünschen, als ein normales, spießiges Leben zu führen. Und die, 
obwohl sie nicht das Glück hatten, in einem der reichsten Länder der Welt 
geboren zu sein, auch das Recht auf eine solche Existenz haben.

Was uns meiner Meinung nach immer noch fehlt, ist Respekt. Respekt, 
der nur im gegenseitigen Dialog entstehen kann. Leider stoße ich einer-
seits oft auf Besserwisser aus der Mehrheitsgesellschaft, die meinen, am 
besten zu wissen, was für »die Roma« gut ist – ohne sie überhaupt jemals 
zu fragen, was sie eigentlich wollen. Andererseits gibt es auch unter uns 
Roma, die davon überzeugt sind, dass sie alleine durch »ihre Blutgruppe« 
dazu ermächtigt sind, sich für Experten für Bildung, Arbeit, Soziales und 
vieles mehr auszugeben, nach dem Motto »Nur wir wissen, was für unsere 
Kinder am besten ist«. Warum dieses gegenseitige Ablehnen, diese  
Nicht-Kommunikation ? Roma beißen nicht – obwohl sich auch hier, wie 
überall, Ausnahmen finden ließen. Das Know-how der Mehrheitsgesell-
schaft stellt ebenfalls keine Gefahr dar – also wo ist das Problem ? Viel-
leicht – aber wirklich nur vielleicht – haben beide Seiten Angst davor, dass 
sich herausstellen könnte, dass die Unterschiede zwischen »den Roma« 
und »den Nicht-Roma« gar nicht so groß sind ?

Und noch eine Sache darf man nicht vergessen: den Nachwuchs. Es 
gibt zu viele Jugendliche, speziell hier bei uns in Berlin-Neukölln, die ohne 
Perspektive aufwachsen. Ihre Welt beschränkt sich auf ihre Schule, ein paar 
Straßen in der Umgebung, den nächsten Aldi und den Späti um die Ecke, 
in der Zukunft, »wenn sie erwachsen werden«, dürfen sie dann auch auf 
die andere Straßenseite, wo sich das Spielkasino befindet. Viel zu oft hört 
man dann erschreckende Fragen wie: »Was ? Brandenburger Tor ist in  
Berlin ?« Das müssen wir ändern. Gerade dabei setzen wir auf Medienpäda-
gogik. Das allererste Projekt des RomaTrial e.V. war und ist Radio Corel – 
das »geklaute« Radio zum Selbermachen. Mit dem jungen Corel-Team 
begeben wir uns in die Straßen Berlins und reden mit und über Roma. Die 
Ergebnisse werden dann auf der Plattform radio-corel.de veröffentlicht – 
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Als Kind einer Roma-Familie aus dem ehemaligen Jugoslawien erblickte 
ich am 2. August des Jahres 1985 das Licht der Welt. Mit meiner Geburts-
stadt Prizren verbinden mich die ersten Jahre meines Lebens. Als ich fünf 
Jahre alt war, verließen meine Eltern und wir drei kleinen Kinder unsere 
Heimat. Zwar verstand ich an jenem Tag vor der Abreise nicht, weshalb alle 
traurig waren, doch ich spürte schon damals als Kind, dass dies keiner der 
freudigen Anlässe war, zu denen sich die ganze Familie sonst zu treffen 
pflegte. Denn mit der Heimat ließen wir alle unsere Liebsten zurück. Heute 
weiß ich, dass meine Eltern, anders als sie es uns damals erzählten, nicht 
von einer Rückkehr ausgingen, während meine Geschwister und ich noch 
glaubten, wir würden Oma, Opa und unsere Freunde schon bald wieder-
sehen. Nach einer langen und erschöpfenden Reise erreichten wir schließ-
lich Deutschland. Was noch lange nicht bedeutete, dass wir »angekom-
men« waren. 

Nachdem wir zunächst die Erstanlaufstelle für Asylbewerber in Dort-
mund aufgesucht hatten, blieben wir für einige Zeit in Dortmund, bis zu 
unserem »Transfer« nach Solingen. Dort setzte uns ein Kleinbus vor einem 
verwahrlosten Haus ab. Als der dortige Sozialarbeiter bemerkte, dass wir 
nicht zur »Zielgruppe« gehörten, der diese Unterkunft »gewidmet« war, 
fuhren wir weiter und wurden in ein sogenanntes Übergangsheim in So-
lingen gebracht, in dem wir einige Jahre lebten. Das ständige »Umwidmen« 
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Seit einigen Jahren nun unterstütze ich Roma-Familien und ihre Kinder 
in unterschiedlichster Form, und das beinhaltet auch, sie willkommen zu 
heißen, Verständnis für ihre Sorgen und Ängste zu haben und ihnen Aner-
kennung entgegenzubringen. Es sind nicht nur organisatorische Dinge, 
die wichtig sind, sondern Respekt und Menschlichkeit, Umgangsformen, 
die ich mir damals bei meiner Ankunft auch gewünscht hätte. Ich bin an 
verschiedenen Projekten beteiligt und mache immer wieder die Erfahrung, 
welch immense Aufwertung des Selbstwertgefühls diese Form der Aner-
kennung vor allem für die Roma-Kinder ist, gerade für die Bewältigung der 
Schule und des schulischen Alltags.  Schulabstinenz ist wahrlich kein  
»Roma-Spezifikum«, doch die hohen Überweisungsquoten und die Über-
repräsentativität von Roma-Kindern an Förderschulen zeigen beispielhaft, 
wie groß dieses Problem in Deutschland geworden ist. 

Gleichwohl habe ich sehr viele Beispiele für die Lernbereitschaft und 
Lernfreude von Roma kennengelernt. Ich bin ganz unterschiedlichen Roma 
aus verschiedenen Ländern begegnet, die sich nicht in das Muster der 
herrschenden Vorurteile und Stereotype über Roma einfügen lassen. All 
diese Menschen hätten sich in ihren Herkunftsländern gerne reger am  
Bildungssystem beteiligt, wenn sie gedurft hätten und ihre Lebensbedin-
gungen dies zugelassen hätten.

Chancengleichheit und Partizipation von Sinti und Roma im kulturel-
len, öffentlichen und soziopolitischen Leben sind in Deutschland auch 
heute noch selten gewährleistet. Antiziganismus ist weit verbreitet. Wohl 
kaum eine andere Gruppe stößt auf stärkere Ablehnung und Vorurteile. 
Auch die in Deutschland geführte Debatte über einen angeblichen politi-
schen Asylmissbrauch durch Roma-Flüchtlinge aus Serbien und Maze-
donien und einer angeblichen Armutsmigration von Roma aus Rumänien 
und Bulgarien unterstreicht dies. In meiner Arbeit versuche ich, gegen 
diese Missstände einzuwirken. Teils gelingt es mir, teils erlebe ich herbe 
Rückschläge, die mir meine Ohnmacht wieder deutlich machen. Auch  
im persönlichen, familiären Umfeld stelle ich immer häufiger fest, dass 
man dem allgegenwärtigen Antiziganismus hilflos ausgesetzt ist. Erst 
kürzlich wurde Verwandten aus Serbien, die nur zu Besuch kommen woll-
ten, die Einreise verweigert, weil der Verdacht bestand, sie würden in 
Deutschland Asyl beantragen. Auf Grundlage dieses Generalverdachts 
wurde ihnen der Gebrauch ihrer Menschenrechte verwehrt, sie wurden bei 
einer Grenzkontrolle aus dem Bus geholt und mussten zurück nach Ser-

in andere Übergangsheime gehörte und gehört auch noch heute zum all-
täglichen Leben eines sogenannten Flüchtlings. 

In Solingen konnte ich meine Flucht- und Vertreibungsgeschichte fürs 
Erste hinter mir lassen. Dort begann ich das Vergangene zu verarbeiten, 
zum Beispiel indem ich im Kunstunterricht  der Grundschule Bilder meiner 
Erlebnisse malte. Auf dem Schulhof spielte ich mit meinen Kameraden 
nach, was mir passiert war – oft Anlass für ernste Gespräche zwischen mei-
ner Lehrerin und meinen Eltern. Meinem Flüchtlingsdasein konnte ich 
freilich so leicht nicht entkommen. Lange Zeit suchte ich nach Gründen, 
weshalb ich mich schämte, meine Freunde zu mir nach Hause einzuladen. 
Später, als Jugendlicher, gingen mir dann irgendwann die Ausreden aus, 
warum ich schon wieder nicht mit ins Kino oder in die Disco konnte. Meine 
Freunde sollten nicht erfahren, dass ich anders lebte als sie, sie sollten 
denken, dass ich ein »normales« Leben führte. Der Unterschied zwischen 
mir und ihnen war jedoch, dass sie ihre Eltern nicht bei stundenlangen  
Behördengängen begleiten mussten, nicht immerfort die Geschichte und 
die Erlebnisse ihrer Familien übersetzen und rechtfertigten mussten,  
und dass sie deshalb nicht wie ich häufig den Schulunterricht oder das Fuß-
balltraining verpassten. Ich musste mir bald eingestehen, dass ich kein 
»normales« Leben führen konnte. In der Not wurde mir klar, dass ich meine 
Probleme nur durch Selbstbestimmung lösen konnte, und ich beschloss, 
meinen Freunden sowie Lehrern meines Vertrauens von meiner Situation 
zu erzählen. 

Es fiel mir anfangs überhaupt nicht leicht, all jene unangenehmen Er-
fahrungen mit anderen Menschen zu teilen. Doch durch ihre Hilfe erkannte 
ich, dass ich mich für meine Lebensbedingungen als Flüchtling nicht 
schämen musste. Ich sehnte mich danach, wie ein vollwertiger Teil der Ge-
sellschaft behandelt zu werden, und wenn ich dafür Konflikte wegen  
meiner ethnischen Zugehörigkeit oder meines Flüchtlingsdaseins in Kauf 
nehmen musste, so wollte ich das tun. 

So kam es, dass ich mich in diversen Arbeitskreisen und Initiativen  
intensiv gegen die Abschiebung von Roma einsetzte. Zu dem Zeitpunkt war 
ich selber noch immer akut von Abschiebung bedroht. Ich erfuhr durch 
meine Arbeit gegen Abschiebung immer mehr über die schwierigen Lebens-
bedingungen von in Deutschland lebenden Roma. Oft wird von den Be-
hörden eine Drohkulisse aufgebaut und sehr viel von den Roma gefordert, 
wirklich gefördert aber wird wenig. 
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 Als junges Mädchen las ich gerne Bücher über starke Frauen, die gegen 
ungerechte Verhältnisse, brutale Diktatoren und furchteinflößende Regi-
mes ankämpften. Sie leisteten Widerstand, während alle anderen, die 
Nachbarn und Freunde, das himmelschreiende Unrecht in der Gesellschaft 
nicht nur nicht sahen, sondern sogar verinnerlichten. Zum Entsetzen des 
Lesers, zu meinem Entsetzen. Die Bücher meiner Jugend handelten vom 
Dritten Reich, vom Krieg, von Klassenkämpfen. Bei uns zuhause waren 
Themen wie der Völkermord in Bosnien präsent. Wir schickten Hilfspakete 
nach Bosnien, gingen auf die Straße und demonstrierten. Meine Mutter 
erzählte mir von ihrer Jugend in der Türkei und wie sie an der Universität 
stundenlang verhört wurde, weil sie ein Kopftuch trug, und ihr Studium 
schließlich deshalb abbrechen musste. Dass es Unrecht gab und gibt auf 
dieser Welt, war mir kein Geheimnis, es spielte sich aber stets in der Vergan-
genheit oder in der Ferne ab. Weit weg von meiner Realität, ungreifbar – 
und unlösbar. 

In meiner direkten Umgebung, in Deutschland, so glaubte ich als junges 
Mädchen, gab es kein Unrecht, keine nennenswerten Probleme. Was ich 
damals nicht wusste, war, dass ich nichts wusste. Ich war einfach nicht infor-
miert. Mit Unwissenheit kommt Sorglosigkeit, mit der Sorglosigkeit die 
Dekadenz. Und mit letzterer Ignoranz. Himmelschreiendes Unrecht schreit 
nämlich niemals in den Himmel. Ungerechtigkeit sieht nur, wer von ihr 

bien, obwohl sie alle Konditionen, die eine visumsfreie Einreise legitimie-
ren, erfüllt hatten. 

Mittlerweile verspüre ich ein Gefühl der Erschöpfung, immerfort meine 
Herkunft und Identität erklären oder rechtfertigen zu müssen. Oft be-
komme ich zu hören, wie erstaunlich es sei, dass ich trotz meiner ethnischen 
Zugehörigkeit eine »erfolgreiche Bildungskarriere« absolviert habe. Ich 
kann förmlich das Entsetzen spüren, wenn ich erkläre, dass auch meine 
Eltern über eine »positive Bildungsbiografie« verfügen und einer regulären 
sozialpflichtigen Beschäftigung nachgehen und meine Geschwister im  
öffentlichen Dienst tätig sind. In diesem Zusammenhang bekomme ich 
nolens volens die Etikettierung des »Vorzeige-Zigeuners« aufgezwungen. 
Dem versuche ich entgegenzuwirken, indem ich diese meine Besonder-
heit den Krisenbewältigungskompetenzen zuschreibe, die ich mir während 
meines Flüchtlingsdaseins angeeignet habe. Meine Familie und ich sind 
nämlich keine Ausnahmeerscheinung ! Ich möchte und kann wegen einer 
»positiven Bildungsbiografie« nicht die Rolle eines »Vorzeige-Zigeuners« 
übernehmen. Und nur weil ich ein Rom bin, bin ich auch nicht zwangs-
läufig Opfer oder Hilfeempfänger.

Die Bedürfnisse der Sinti und Roma unterscheiden sich nicht von denen 
der Mehrheitsgesellschaft oder anderer Minderheiten. Mein Anliegen  
ist es, mich für die Bedürfnisse der Sinti und Roma stark zu machen. Eine 
sichere Existenz, ein geregelter dauerhafter Aufenthalt, die Realisierung 
des Rechtes auf Arbeit, die Garantie für einen Schulbesuch und freier  
Zugang zu gesundheitlicher Versorgung sind essentiell wichtig für die Ent-
wicklung von Persönlichkeit, das sehe ich an der Entwicklung meiner 
Schülerinnen und Schüler, die allesamt einen Roma-Hintergrund haben ! 
Die Bekämpfung der Diskriminierung und des Rassismus gegenüber  
Sinti und Roma sowie der Kampf gegen Antiziganismus sind mein Anliegen. 
Gerade die Bundesrepublik Deutschland hat eine besondere historische 
Verantwortung gegenüber dem Volk der Sinti und Roma, das wie alle Men-
schen in diesem Land leben können muss, frei nach dem Credo: »Hier  
bin ich Mensch, hier darf ich’s sein.«
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Mädchen, gab es kein Unrecht, keine nennenswerten Probleme. Was ich 
damals nicht wusste, war, dass ich nichts wusste. Ich war einfach nicht infor
miert. Mit Unwissenheit kommt Sorglosigkeit, mit der Sorglosigkeit die 
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bien, obwohl sie alle Konditionen, die eine visumsfreie Einreise legitimie
ren, erfüllt hatten. 
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der Mehrheitsgesellschaft oder anderer Minderheiten. Mein Anliegen  
ist es, mich für die Bedürfnisse der Sinti und Roma stark zu machen. Eine 
sichere Existenz, ein geregelter dauerhafter Aufenthalt, die Realisierung 
des Rechtes auf Arbeit, die Garantie für einen Schulbesuch und freier  
Zugang zu gesundheitlicher Versorgung sind essentiell wichtig für die Ent
wicklung von Persönlichkeit, das sehe ich an der Entwicklung meiner 
Schülerinnen und Schüler, die allesamt einen RomaHintergrund haben ! 
Die Bekämpfung der Diskriminierung und des Rassismus gegenüber  
Sinti und Roma sowie der Kampf gegen Antiziganismus sind mein Anliegen. 
Gerade die Bundesrepublik Deutschland hat eine besondere historische 
Verantwortung gegenüber dem Volk der Sinti und Roma, das wie alle Men
schen in diesem Land leben können muss, frei nach dem Credo: »Hier  
bin ich Mensch, hier darf ich’s sein.«
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antwortung nicht mehr so wichtig zu sein. Arbeiten werden dann schludrig 
oder gar nicht erledigt. Mein Anliegen war es daher immer, ehren amt-
liche Arbeit zu professionalisieren, aus Projekten Organisationen zu bauen, 
die in sich geschlossen und nachhaltig gut funktionieren.

Ein zweites Problem beim ehrenamtlichen Arbeiten ist das Ego der Be-
teiligten – seien deren Gründe noch so selbstlos. In jedem Menschen lebt 
der Wunsch nach Anerkennung. Im Ehrenamt gibt es jedoch keine direkte 
Anerkennung durch eine finanzielle Entlohnung, sie geschieht durch  
Reaktionen des Umfelds, der Kollegen und Kolleginnen, der Medien und 
der Gesellschaft im Allgemeinen – durch Lob. Zu oft passiert es leider, 
dass die ursprüng lichen Motivationen für die ehrenamtliche Arbeit in den 
Schatten starker Einzelpersonen tritt, die – oftmals ungewollt und unbe-
merkt – nach Anerkennung streben und ihre Arbeit den eigenen Interessen 
anpassen. Das ist ein grundsätzliches Problem – ehrenamtliche Orga ni sa-
tionen sind oft von Einzelpersonen abhängig, mit denen das gesamte Kon-
strukt steht und fällt. 

Diese Probleme des Ehrenamts haben wir bei der Gründung von Zahn-
räder e.V. versucht zu vermeiden. Zahnräder e.V. ist ein Netzwerk von 
Muslimen, das sich speziell dem Thema social entrepreneurship, also sozi-
ales Unternehmertum widmet, und dieses in der muslimischen Commu-
nity in Deutschland fördert. Mein Ziel war es, mein Team und meinen  
Arbeitsbereich so zu leiten, dass alles auch ohne mich und meine Leitung 
funktioniert. Zahnräder e.V. sollte sich nicht um Einzelpersonen drehen, 
nicht um Egos, nicht um Persönlichkeiten und auch nicht abhängig von  
ihnen sein. Mein Anspruch war es, so zu arbeiten, dass diejenigen, die nach-
rücken, auf unsere Arbeit aufbauen und Besseres erreichen können – 
nachhaltig zu arbeiten also, mit Offenheit für Innovationen. Nie wollte ich 
mich den Satz sagen hören (oder ihn auch nur denken): »Aber das haben 
wir schon immer so gemacht.« Eine solche Einstellung versperrt Ideen und 
verhindert Neuerungen.

Dreieinhalb Jahre nach der Gründung von Zahnräder e.V. verließ ich 
zusammen mit den letzten Gründungsmitgliedern Ali Aslan Gümüşay und 
Abdulkadir Topal die Leitung des Vereins. Das war noch bevor wir eigent-
lich alle Früchte der Arbeit ernten konnten und zu einer Zeit, als der Verein 
stark im Wachsen war und die Arbeit mehr und mehr Erfolge verzeich-
nete. Aber wir sind bewusst gegangen, als es am Schönsten war, damit wir 
selbst und der Verein unabhängig bleiben. 

weiß. Manchmal ist es ein Zufall, der deinen Schleier der Unwissenheit ei-
nen kurzen Moment anhebt – und plötzlich siehst du, was du bisher nicht 
gesehen hast. Erst wenn man Ungerechtigkeit wahrnimmt, findet man die 
eigene Privilegiertheit und den Konsens darüber unerträglich. 

Angestoßen werden, sich zu engagieren, kann man von ganz unter-
schiedlichen Erlebnissen: davon, dass die Freundin an Magersucht leidet, 
der Bruder in der Schule gemobbt, die Nachbarin abgeschoben wird, ein 
Obdachloser einem von seinem Leben erzählt. Manchmal ist es auch eine 
Nachricht im Fernsehen, die einen bewegt, oder natürlich eine Ungerech-
tigkeit, die man selbst erleiden muss. Häufig ist es auch ein schleichender 
Prozess, der einen davon überzeugt, dass etwas getan werden muss. 

Auch bei mir kam vieles zusammen, nicht nur, dass meine männlichen 
Schulkameraden mit Migrationshintergrund regelmäßig von Lehrern  
vor der Klasse lächerlich gemacht und erniedrigt wurden. Am wichtigsten 
war für mich aber der 11. September 2001, der Tag, der mein Leben ver-
änderte. Nach diesem Tag waren die Blicke auf mich anders. Ich hatte den 
Eindruck, dass mein Kopftuch plötzlich nicht mehr mir gehörte, sondern 
Teil der Öffentlichkeit war und sich jeder das Recht herausnahm, über 
meine Motive und über mich zu urteilen, mich zu kennen und mich öffent-
lich bloßzustellen. Ich war gerade dreizehn Jahre alt geworden, als ich  
der Welt von einem Tag auf den anderen Rede und Antwort stehen musste 
für alles, was auch nur im Ansatz mit dem Islam, Muslimen oder musli-
mischen Ländern zu tun haben könnte. Überrascht und verwundert stellte 
ich damals fest, dass ich hilflos war in dieser neuen Situation – und be-
schloss, etwas tun zu müssen. Ich schrieb Briefe an Zeitungen und Maga-
zine, die ich aus Angst nie abschickte, und Kurzgeschichten, die heute 
noch in meinen Schubladen liegen, stumme Zeugen meiner Versuche, etwas 
zu tun, etwas zu verändern. Rückblickend glaube ich, dass es diese Ereig-
nisse gewesen sein müssen, die mich nachhaltig verändert und das Feuer 
für gesellschaftliches Engagement in mir gezündet haben, denn seither  
ist Engagement ein wichtiger Bestandteil meines Lebens. Mit den Jahren 
wuchs auch das Verantwortungsgefühl für die Gesellschaft, denn mit je-
dem Projekt, jeder Aktion spürt man: Es ändert sich etwas, man kann etwas 
bewirken, auch wenn man es nicht immer sofort sieht.

Seit jenen Jahren bin ich auch ehrenamtlich tätig, aus Überzeugung. 
Allerdings beobachte ich einige fundamentale Probleme des ehrenamt-
lichen Engagements. Wenn es zum Beispiel kein Geld gibt, scheint die Ver-
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Zwei Etappen in meinem Leben wurden zum Auslöser für mein gesell-
schaftliches Engagement. Zunächst mein Einsatz in meinem Heimatland, 
der Demokratischen Republik Kongo, früher Zaire, dort kämpfte ich auf 
politischer Ebene gegen Korruption, die Heuchelei der Politiker und den 
Tribalismus (Denken und Handeln zugunsten des eigenen Clans). Im Kongo 
war ich Vorsitzender der Jugendorganisation einer Partei auf Provinz-
ebene, und zwar der Provinz, in der die Hauptstadt Kinshasa liegt. Gleich-
zeitig hatte ich das Amt des Schatzmeisters dieser Partei auf nationaler 
Ebene inne. Ich war Mitverfasser der Satzung und der Geschäftsordnung 
der Partei. In der Verfassung war ausdrücklich verboten, sich unter Zu-
hilfenahme von Korruption und Tribalismus um höhere Ämter zu bemü-
hen; wir wollten mit dieser Verordnung ein Zeichen setzen gegen die herr-
schende Unkultur der politischen Klasse. 

Nun gehörte der Premierminister des Kongo dem Vorstand meiner 
Partei an. Er hatte schon längere Zeit ohne größeren Erfolg gearbeitet und 
die Bevölkerung hatte genug von ihm. Als die Wahlen anstanden, wussten 
wir alle, dass er de facto keine Aussicht auf Wiederwahl hatte. Um seine 
Wahl jedoch durchzusetzen, griff er zum Mittel der Korruption. Zu seinem 
Pech musste gerade ich die Bestechungsgelder für die Parlamentarier aus-
zahlen. Das tat ich auch, kopierte allerdings die Liste der Schmiergeldemp-
fänger und gab sie an die örtliche Zeitung weiter. 

»Wer davon lebt, einen Feind zu bekämpfen, hat ein Interesse daran, 
dass er am Leben bleibt.«, hat Friedrich Nietzsche einmal gesagt. Ich denke, 
dies ist eine weitere große Gefahr für das gesellschaftliche Engagement. 
Ehrenamt, finde ich, sollte das Ziel haben, sich selbst überflüssig zu machen. 
Wenn ich mich für das Thema Generationendialog einsetze, dann gehört 
es dazu, Strukturen zu schaffen, die über mich, meine Möglichkeit und 
mein Leben hinausgehen, damit die Veränderungen nachhaltig sind. Wer 
sich gegen Rassismus einsetzt, der sollte es nicht mit dem Ziel tun, mög-
lichst viel Schlechtes einfach nur anzuklagen und mit erhobenem Zeigefin-
ger durch die Gegend zu laufen, um sich selbst damit hervorzutun, son-
dern mit dem Ziel der Abschaffung von Rassismus oder um realistischer zu 
sein: mit dem Ziel der Minimierung von Rassismus. Das Bewusstsein  
über die eigenen Ziele und das Reflektieren der Intentionen hat einen gro-
ßen Einfluss auf die eigenen Handlungen. Wer unabhängig bleibt, han-
delt anders als derjenige, der von seinem moralisch erhobenen Zeigefinger 
lebt und sich womöglich sogar damit bereichert. Wir dürfen uns auch  
deshalb nicht auf unserem Status als Ehrenamtler und unseren Taten aus-
ruhen, weil wir eine gesellschaftliche Verantwortung zu unserer eigenen 
Verantwortung machen. Wir sollten uns bemühen, dass das Ehrenamt 
und das Engagement nicht eine Sache einiger weniger bleibt, sondern eine 
Selbstverständlichkeit für viele in unserem Land wird. Wie inklusiv sind 
wir zum Beispiel mit unserer Sprache, dem Sprechen über die Probleme, 
gegen die wir uns engagieren ? Ehrenamt sollte für alle erreichbar und mög-
lich sein, nicht nur für Moralapostel oder selbsterklärte Engel. 

Ein Leben ohne Engagement, ein Leben ohne Ehrenamt kann ich mir 
heute nicht mehr vorstellen. Die Erfahrung zu helfen, zu teilen, für Men-
schen einzutreten, die anders sind als ich, Empathie aufzubauen, all das hat 
meinen Charakter geprägt und steht mir bei im Kampf, den jeder von uns 
immer wieder kämpfen muss: dem Kampf gegen Arroganz und Ignoranz. 
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abgeschafft ist. Mir bliebe, erklärte mir dann ein Grenzbeamter auf  
Französisch, in meiner Situation nichts anderes übrig, als politisches Asyl 
zu beantragen, was ich auch tat.

Vier Tage später fand ich mich im Auffanglager Zirndorf bei Nürnberg 
wieder. Da ich die politische Motivation meines Asyls mithilfe von Fotos 
dokumentieren konnte, die mir im Kongo mitgegeben worden waren und 
die die Richtigkeit meiner Aussagen bestätigten, erhielt ich bereits nach 
einem Monat unbefristete Aufenthaltsberechtigung (Artikel 16a GG). 

In Deutschland als politischer Flüchtling rechtlich voll anerkannt, von 
meinen Erlebnissen im Kongo aber noch traumatisiert, erlebte ich einen 
Kulturschock: Ich kannte niemanden und sollte mich in einer mir völlig un-
bekannten Welt zurechtfinden. Zunächst hatte ich einen Deutschkurs  
zu absolvieren. Doch das war kaum möglich. Ich nahm zwar regelmäßig da-
ran teil, aber ich hatte in meinem Kopf keine Kapazitäten frei, um eine  
völlig fremde Sprache mit Ausdauer und Konzentration zu erlernen. Den 
meisten Afrikanern, die hier neu ankommen, wird es genau so gehen. 
Hinzu kam der unbekannte Winter mit dem unbekannten, kalten Schnee 
und meiner unpassend leichten Bekleidung, was mir Probleme mit dem 
Bewegungsapparat und den Nieren bescherte. Kurzum: Ich war buchstäb-
lich entwurzelt, verloren, auf mich gestellt. Aber ich gab mir auch weiter-
hin große Mühe, mich in diesem Land in jeder Hinsicht einzugewöhnen. 

Ich wohnte nun in Nürnberg, und die bereits hier lebenden Kongolesen 
hatten von mir gehört und begannen mich zu besuchen. Dabei schien  
sie mein bisschen Deutsch so beeindruckt zu haben, dass sie mich immer 
häufiger baten, als Begleiter und Dolmetscher bei ihren Gängen zu den 
verschiedenen Behörden mitzukommen. So machte ich Bekanntschaft 
mit der übergroßen Angst, mit der meine afrikanischen Brüder den deut-
schen Beamten und Beamtinnen gegenübertraten, sodass sie es z. B. 
nicht einmal wagten, von außen an die Bürotür zu klopfen. Ich machte aber 
auch Bekanntschaft mit der hochmütigen, respektlosen Art und Weise, 
mit der die deutschen Beamten meinen afrikanischen Brüdern begegneten. 
Wie ich schnell bemerkte, waren die Asylbewerber schlecht informiert 
über das jeweilige Prozedere sowie über ihre Rechte und Pflichten. An eine 
Episode erinnere ich mich deutlich: Als ich für einen Kollegen übersetzte, 
fragte mich die Beamtin, seit wann ich schon in Deutschland sei. Ich sagte, 
ich sei seit einem guten Jahr in Deutschland. Daraufhin wandte sie sich  
an meinen Begleiter, um dessen Fall es ja ging, mit den Worten: »Sehen 

Man muss dazu wissen, dass die Lage der Staatsbeamten und -bediens-
teten damals katastrophal war: Lehrer erhielten ca. 50 Dollar pro Monat 
Salär und waren darauf angewiesen ( !), Schmiergeld von den Eltern ihrer 
Schüler zu erhalten, Soldaten und Beamte erhielten schon seit fast einem 
Jahr keinen Lohn mehr, sodass sie in bitterer Armut leben mussten. Und 
nun bekamen ausgerechnet die Parlamentarier, die einzige regelmäßig 
und gut bestallte Bevölkerungsgruppe mit über 2500 Dollar Einkommen 
pro Monat, noch zusätzlich. Da konnte ich nicht tatenlos zusehen.

Als der Zeitungsartikel erschien, wurde ich auf meinem Heimweg nach 
der Arbeit von der Straße weggezerrt, in den Kofferraum eines Autos ge-
sperrt und entführt. Das Ganze geschah in rasender Geschwindigkeit. Man 
brachte mich in ein Verlies, wo Wasser von der Decke tropfte; es war stock-
finster, ich lag nur mit der Unterhose bekleidet auf dem nackten Lehm-
boden und wurde mehrfach gefoltert. Außerdem bekam ich nahezu nichts 
zu essen oder zu trinken, und das fünfzehn Tage lang. Man sagte mir,  
dass aus diesem Verlies keiner lebend herauskäme. Zweimal wurde ich in 
dieser Zeit verhört, von einem Offizier, wie ich vermute. Er fragte mich, 
warum ich hier sei; er habe gehört, ich hätte viel Geld unterschlagen. Ich 
antwortete ihm wahrheitsgemäß, dass ich die Ungerechtigkeit, die großen 
Teilen meines Volkes durch Korruption entsteht, nicht tatenlos habe hin-
nehmen wollen und die Korruption daher im Detail öffentlich gemacht 
hätte. Diese Antwort schien ihn zu überzeugen, jedenfalls wurde ich entge-
gen allen meinen Erwartungen nach dem zweiten Verhör »befreit«: Zwei 
Männer fesselten mich (ich war inzwischen völlig entkräftet und konnte 
nicht mehr stehen) an Händen und Füßen und transportierten mich wieder 
im Kofferraum eines Autos in eine Villa, wo ich mich waschen konnte, et-
was zu essen bekam, angekleidet wurde, und dann ging es zum Flughafen. 

So verließ ich meine Heimat und kam nach Deutschland. Doch das 
hatte mir bei Reiseantritt niemand gesagt.

Ich kam in Frankfurt am Main an, und nun begann die zweite Etappe 
meines Lebens, die den Grundstein für mein späteres Engagement ge- 
legt hat. Ohne Pass, ohne zu wissen, wo ich gelandet war, ohne Deutsch-
kenntnisse stand ich also vor der Passkontrolle. Man brachte mich in  
einen Nebenraum, dort musste ich mich, scheinbar zu Kontrollzwecken, 
ausziehen, mich hin- und herdrehen und wurde dabei ausgelacht. Diese de-
mütigende Behandlung erleiden die Neuankömmlinge in Lampedusa 
auch heute noch und ich bezweifle, dass sie in Deutschland mittlerweile 
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Auf dieser Basis arbeite ich heute als Mitglied der Kommission für Inte-
gration der Stadt Nürnberg, als Mitglied des Bayerischen Integrations-
rates, als Personalrat an meiner Arbeitsstelle sowie ehrenamtlich als Vor-
sitzender des von mir initiierten Vereins AfroDeutsche e.V. Zudem bin  
ich Gründungsmitglied des Bundesnetzwerkes The African Network of Ger-
many, kurz: TANG. 

Meine Akzente setze ich in der Konzeption, Organisation und Durch-
führung von Veranstaltungen zum Thema Integration. Dabei kann es sich 
um Vorträge, Fortbildungen, Seminare, Kongresse oder Gospelkonzerte 
handeln. Hinzu kommen Beratung, Begleitung und Hilfen in praktischen 
Fällen: Familienzusammenführung, Diskriminierung am Arbeitsplatz,  
in der Schule, Asylangelegenheiten etc. Außerdem findet jeden Monat ein 
Stammtisch statt, der alle interessierten Bürger und Bürgerinnen der 
Stadt Nürnberg und des Umkreises anspricht und in dem sowohl verschie-
dene Länder Afrikas vorgestellt als auch Informationen weitergegeben 
werden.

»I have a dream« –  Ich träume davon, dass das Sprechen über Migran-
ten und Migrantinnen ersetzt wird durch das Sprechen von Migranten  
und Migrantinnen für sich selbst: dass nicht immer die Herkunftsdeutschen 
bestimmen und entscheiden, was für uns gut ist und was wir tun und las-
sen sollten. Ich träume davon, dass Migranten und Migrantinnen hierzu-
lande nicht als Gefahr oder Konkurrenz gesehen werden, sondern als Bürger 
und Bürgerinnen und als Leistungsträger und Leistungsträgerinnen.

Als Afrikaner besteht mein konkretes Ziel in dem Aufbau eines Afrika-
Kulturzentrums in Nürnberg, für die dortige Metropolregion. Ein Afrika-
Kulturzentrum wäre ein Zeichen der Präsenz von Afrodeutschen in Franken, 
eine Verwirklichung kultureller Teilhabe und gegenseitigen Respekts.  
Eine Aufgabe des Zentrums wäre es, mit Beratung und Hilfsangeboten neu 
in Deutschland ankommende Afrikaner und Afrikanerinnen zu unter-
stützen. Das Kulturzentrum könnte zudem ein Ort des offenen Dialogs sein, 
in dem Vorurteile durch Begegnungen und Austausch abgebaut werden, 
eine interkulturelle Bildungsstätte, die jenseits der üblichen klischeehaften 
Darstellungen die kulturelle Vielfalt Afrikas repräsentiert. 

Sie, und Sie sind schon fünf Jahre hier und sprechen noch fast gar kein 
Deutsch.« Daraufhin nahm ich meinen Freund in Schutz: »Ich hatte die 
Möglichkeit, einen Deutschkurs zu besuchen. Wie Sie wissen, haben alle, 
die hier nur geduldet sind, kein Recht darauf. Wie also hätte er gutes 
Deutsch lernen sollen ?« Die Beamtin erwiderte nichts darauf. 

In der Schule, am Arbeitsplatz, vor der Disco, in den Behörden: Die all-
tägliche Diskriminierung gegenüber uns Afrikanern hat sicherlich dazu 
beigetragen, dass ich mich gesellschaftlich engagiere, und so ergab sich für 
mich wie von selbst das Arbeitsfeld Integration. 

Integration ist so wichtig, weil ohne sie die Menschen mit verschiedenen 
kulturellen Hintergründen gesellschaftlich, politisch und sozio-ökono-
misch in getrennten Sphären leben müssen, und das, obwohl sie in dersel-
ben geografischen Region oder Kommune wohnen. Ohne Integration  
gibt es immer ein »Wir« und ein »die Anderen«, was einer friedlichen Zu-
sammenarbeit, einem harmonischen Zusammenleben im Weg steht. 
»Wir« bezeichnet dabei die Mehrheitsgesellschaft, »die Anderen« sind die 
Migranten und Migrantinnen bzw. Menschen anderer Kultur/Nationa-
lität. Wenn es dem »Wir« wohl ergeht, muss das für »die Anderen« noch 
lange nicht zutreffen. Das kann zu Konflikten führen, denn jede Gruppe 
hat ihre eigenen Interessen und Bedürfnisse. Besonders wenn die Politik 
hier nicht regulierend eingreift, haben »die Anderen« keine Chance,  
bei der Verteilung von Ressourcen bedacht zu werden, und können kaum 
ihren Beitrag zur Entwicklung der gesamten Kommune leisten. Ihr Poten-
zial wird nicht genutzt. Integration ist daher notwendig, um aus dem  
»Wir und die Anderen« ein großes, beide Gruppen umfassendes WIR zu er-
zeugen. In dem Maße, wie Integration gelingt, verschwinden Konflikte, 
Diskriminierung und Benachteiligungen. Alle leisten ihren Beitrag zur ge-
meinsamen Wohlfahrt, weil alle in den Prozess der Teilhabe einbezogen 
sind. Es geht also um die Inklusion aller Akteure in den Kommunen. Es geht 
um die Einbindung von Menschen, die anders sind, aus welchen Grün-
den auch immer, um Einbindung in alle gesellschaftlichen Prozesse, ange-
fangen von der frühkindlichen Erziehung, über Ausbildung bis hin zu  
Entscheidungsprozessen in Wirtschaft und Politik. Nur so, mit gelungener 
Integration, können sich die Kommunen optimal entwickeln, denn wo  
alle mit gleichen Chancen partizipieren und zusammenarbeiten, gelingt ein 
friedliches Miteinander. Aufgabe der Politik ist es, diesen Prozess zu er-
möglichen und zu unterstützen. 
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Ich bin Palästinenser aus Israel. Als Junge hatte ich zwar einen wilden  
Lockenkopf, war aber eher schüchtern. Ich spielte gern Fußball, und weil 
wir beim Kicken viel Lärm veranstalteten, hatte ich mich ständig mit  
meinen Großeltern in der Wolle. Am Saum des staubigen, arabischen Dor-
fes in der Nähe von Tel Aviv endete die Welt, die ich bis dahin kannte.  
Bis ich ein junger Islamist wurde, frommer Schüler eines wütenden Imam. 
Da wurde aus mir ein Junge, der sich besser dünkte als die anderen, der 
»Ungläubige« und »Sünder« mit Verachtung ansah. Ich möchte diese Ge-
schichte berichten, weil ich in ihr das wiedererkenne, was heute in der 
Bundesrepublik mit einigen Gruppen von Jungen und jungen Männern pas-
siert, die sich am Rand unserer Gesellschaft radikalisieren. 

All das ist über zwei Jahrzehnte her. In der Schule war ich gut, aber ich 
fand nur schwer Freunde, oft stand mir meine Schüchternheit im Weg. 
Umso geschmeichelter fühlte ich mich, als sich plötzlich unser örtlicher 
Imam für mich interessierte. Er hielt mich auf dem Schulweg an und suchte 
das Gespräch mit mir. Dass ich ein guter Junge sei, versicherte er mir,  
dass in mir das Potential zu etwas Größerem stecke. Sein Werben mündete 
schließlich in die Formel: »Der Islam braucht dich, mein Sohn !« Mit großen 
Augen und offenen Ohren hörte ich seine Worte. Bald darauf sprach er  
eine verheißungsvolle Einladung an mich aus: Ich solle seinen Koranunter-
richt besuchen. Was für eine Auszeichnung – jetzt war ich einer der Aus-
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Betonungen, sondern um große, bedrohliche Szenarien. Der Imam be-
schwor eine weltweit unterdrückte Umma, also die Gemeinschaft der Gläu-
bigen, die für die Befreiung Palästinas kämpfen sollte, er sprach eindring-
lich vom Fluch, der auf den Juden laste, von der definitiv stattfindenden 
Wiedereroberung Spaniens – und damit der Islamisierung der gesamten 
Welt. Sünden spielten jetzt eine Riesenrolle, unser Imam kam in Fahrt: 
Frauen ! Eine gefährliche Sache. Frauen anschauen: verboten. Ihnen die 
Hand geben: verboten. Unverschleierte Frauen ? Sind der Hölle geweiht. 
Was wir davon zu halten hatten, war klar. Wollten wir weiter die verschwo-
rene Schüler-Gemeinschaft im Namen des Koran sein, durften wir vor  
allem unsere Mitschülerinnen nun nicht mehr heimlich anhimmeln oder 
begehren. Sie wurden vielmehr zu unseren Feindinnen, zu Wesen, die  
uns zu unreinen, sündhaften Dingen verführen wollten. Die wirklich hüb-
schen Frauen und Mädchen zu verachten fiel mir irgendwie leichter, als 
mein Interesse an ihnen zuzulassen – erschienen mir diese doch ganz uner-
reichbar. Sündhaft und der Verdammnis preisgegeben war auch jeder 
Nachbar, der irgendwo nebenan heimlich Alkohol trank.

Mädchen, Juden und trinkende Nachbarn, das kannten wir. Sie kamen 
in unserer Welt real und leibhaftig vor. Doch der Imam eröffnete uns  
staunenden Eleven, dass es noch viel, viel mehr Feinde in der schlimmen 
Welt da draußen gab. Christen, Amerikaner, Europäer, Nationalisten, 
Kommunisten ! Einer ärger als der andere, allesamt unsere Gegner, unsere 
Saboteure, allesamt des Satans. Ihnen allen stünde ein grausamer Tod  
bevor, die schlimmsten Qualen der Hölle. So predigte unser Imam in grel-
len Farben. 

Als aber genau dieser Imam irgendwann nach dem Tod seiner Eltern 
seiner Schwester im Namen von Allah ihr Erbe verweigerte, aber bei  
uns im Unterricht wieder und wieder in großen Tönen über die notwendi-
ge Gerechtigkeit referierte, die ein guter Muslim walten lassen sollte, kam 
mir das irgendwie doppelmoralisch vor. Dieser Eindruck bestätigte sich 
dann immer mehr und ich begriff, dass er uns und seine Lehre nur benutz-
te, um von der Bürgerversammlung wieder gewählt zu werden. Das ließ 
mich innerlich eine Distanz zu ihm und seinen Worten aufbauen. Ein Ver-
stärker dieses Ausstiegs auf Raten war, dass mein Interesse an Frauen  
größer wurde als meine Angst vor der Hölle. 

Dass ich aus der verheerenden Ideologie komplett wieder herausfand, 
war mein Glück. In den Jahren des Studiums an der Universität Tel Aviv, 

erkorenen. Meine Eltern waren zwar nicht sehr begeistert davon, sie waren 
zu der Zeit eher antireligiös, aber es war ihnen lieber, als wenn ich mich 
wie unser Nachbarsjunge der dörflichen Jugendgang angeschlossen hätte. 
Sie ließen mich also gewähren und irgendwann waren sie auch ein biss-
chen stolz auf ihren anständigen Jungen, nachdem sich einige andere Fami-
lienmitglieder wohlwollend über mein Engagement geäußert hatten. 

Direkt in der Nachbarschaft lag unsere lokale Moschee, ein weißge-
tünchter Bau mit bescheidenem Minarett und türkisgrünem Holztor. In den 
kühlen Kellerräumen der Moschee fand der Koranunterricht statt. In  
diesem Gewölbe durften wir, die ausgewählten Schüler, uns nun jeden Don-
nerstag nach dem Abendgebet versammeln. Ich fand es dort irgendwie 
kuschelig mit all dem Teppich und genoss die Kühle in den heißen Tagen 
unseres israelischen Sommers. An die ersten Stunden im Unterricht er-
innere ich mich noch heute gern. Neue Welten taten sich auf. Es war span-
nend, die Geschichten aus dem Koran zu hören und es war eine Art geisti-
ger Sport, sich darin zu üben, die arabischen Worte des Korans richtig 
auszusprechen. Wir alle, die Jungen meiner Altersgruppe, aber auch einige 
Ältere, lernten von unserem Imam die komplexe Grammatik des Hoch-
arabischen, und wir lauschten seinen Auslegungen des Korans. Besonders 
faszinierten mich die verheißungsvollen Beschreibungen des Paradieses. 
Und als ich begriff, dass ich zu einem Volk gehörte, das einmal groß und 
mächtig war, löste dies in mir ein ungeahntes Hochgefühl aus. Das Beste 
aber war: Endlich fand ich Freunde ! In der Gruppe beim Imam fiel es  
viel leichter als in meiner Schulklasse, sich anderen anzuschließen. Uns 
hier einte eine gemeinsame Mission, wir schienen alle denselben Sinn  
im Leben gefunden zu haben. Ich war glücklich, weil ich endlich irgendwo 
richtig dazugehörte.

Mit der Koranschule weitete sich auch mein räumlicher Horizont. Zum 
ersten Mal kam ich über die engen Dorfgrenzen hinaus. In einem klapp-
rigen Bus fuhr unsere Gruppe zu Islamseminaren in anderen Städten, wo 
wir andere Imame erlebten, auch solche, die damals nachgerade Super-
star-Status besaßen. Wir begleiteten unseren Imam auch zu islamischen 
Hochzeiten oder machten einfach nur gemeinsame Ausflüge an einen 
 See oder zu einer heiligen Stätte. In mein zuvor so ödes Dorfleben war Be-
wegung gekommen.

Aber nach einer Weile schon änderte sich der Charakter der Lektio-
nen. Plötzlich ging es nicht mehr um poetische Suren, um Grammatik oder  
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oder wenn sie nach Syrien abreisen, um Dschihad im Namen Allah zu  
betreiben. Auch Polygamie, Geschlechtertrennung, der Exklusivitätsan-
spruch einer Religion, unterdrückende, »schwarze« Pädagogik, die  
Ablehnung des demokratischen Rechtsstaates und der fanatische Glaube, 
andere vor einem gottlosen Leben retten zu müssen, repräsentieren be-
reits eine struktu- relle Gewalt, die der physischen vorgelagert und deren 
Bedingung ist. Den aufkommenden Salafismus in Deutschland zu be-
kämpfen, bedeutet vor allem sich kritisch mit seinen Inhalten auseinander-
zusetzen. 

Eine Salafismusdebatte muss eine Debatte über Werte sein, eine  
Debatte, die uns alle verbindet und einander näher bringt. Es kommt dar-
auf an, dass diese Debatte angstfrei und tabufrei initiiert wird, dass sie 
auch innerislamisch geführt wird, jenseits von Opferrolle und Diskriminie-
rungsfurcht. Gebraucht wird eine mutige, zeitgemäße und demokratie-
fähige Islaminterpretation mit klaren Positionen im Hinblick auf unsere 
Demokratie und das Grundgesetz, nur so finden Muslime in der Demokra-
tie zur nötigen Freiheit der Auslegung islamischer Glaubensinhalte.

Ich bin Muslim, aber die Radikalen sind nicht meine Brüder, und ich bin 
auch kein Teil von einer imaginären, weltweit unterdrückten muslimi-
schen Gemeinde, der sogenannten Umma. Fanatiker repräsentieren mich 
als Individuum und als Menschen nicht. Sie repräsentieren den Islam 
nicht – nicht wie ich ihn verstehe ! Im Gegensatz zu ihnen sind für mich Mei-
nungsfreiheit, Demokratie, Menschenrechte und Toleranz keine Ein-
bahnstraße !

wo ich begann, Freud zu lesen, historische und soziologische Erkenntnisse 
zu sammeln und viel mit anderen jungen Psychologen diskutierte, habe 
ich mich weiter aus dem fundamentalistischen Korsett befreit. Es war ein 
langer Prozess und noch jetzt habe ich manchmal Schuldgefühle, wenn 
ich einen Wein trinke. Nur, dass ich heute darüber nachdenken und lächeln 
kann. Zum Diplom kam ich 2005 an die Humboldt Universität zu Berlin. 
Hier arbeite ich nun schon einige Jahre in Projekten mit, die sich der Auf-
klärung von und dem Dialog mit muslimischen Migranten widmen. Wir 
diskutieren über falsche Begriffe von Ehre, über Antisemitismus, den 
Staat Israel, Gewalt in der Erziehung, und oft erlebe ich, wie bei anderen 
der Groschen fällt oder sich der Funke des Selberdenkens entzündet. 

Umso mehr erschreckt mich, was ich heute, 23 Jahre später, in Deutsch-
land erlebe. Salafisten und deren Kinderfang, die mich bis ins Detail an 
das erinnern, was mein Imam damals in meinem Dorf mit uns angestellt 
hat. Salafitische Prediger wie Abu Nagi oder Pierre Vogel und ihre An-
hänger bieten Kindern und Jugendlichen Zuflucht, Akzeptanz und Orien-
tierung an. 

Wie damals mein Imam machen es sich die Demagogen dieser Gruppen 
zunutze, dass junge Menschen nach Sinn suchen, nach Halt, Struktur  
und Selbstwert. Dass sie auf der Suche sind nach Identität in einer unsiche-
ren Lebensphase oder Umgebung. Haben sie sich einmal der Autorität  
der Salafisten ergeben und sind dann fest eingebunden in deren Vereinigun-
gen, werden sie quasi zu willenlosen Marionetten. 

Der radikale Islamismus ist eine puritanische Strömung, der den abso-
luten Gehorsam vor Autoritäten fordert und Sexualität tabuisiert. Er fußt 
auf dem Dualismus von Paradies und Hölle. Für individuelle Gefühle gibt 
es in seiner Ideologie keinen Raum.

Auf dem Hintergrund meiner Erfahrungen in der Jugend und meiner 
Praxis als Psychologe im heutigen Deutschland plädiere ich dafür, den 
Salafismus viel genauer zu beobachten und seine Ideologie im Detail zu 
analysieren. Es genügt nicht, Salafismus und radikalen Islamismus nur 
 unter dem Aspekt der Sicherheit zu beobachten, tatsächlich sind die gewalt-
bereiten Dschihadisten noch in der absoluten Minderheit. Aber die  
Fixierung der Sicherheitskräfte auf den Jargon der Gewalt führt dazu, dass 
andere gefährliche, demokratiefeindliche Inhalte, die diese Imame ver-
mitteln, unbeachtet und ungeahndet bleiben. Gewalt jedoch fängt nicht 
erst dort an, wo Menschen im Namen von Religion auf andere schießen 



79

Ihr sagt, er scheint verrückt zu sein - 
Das kommt daher, weil die Musik 
zu der er tanzt, 
für eure Ohren nicht geschaffen ist.

Rumi, Das Lied der Liebe

Mir ist zweimal meine Muttersprache entzogen worden.
Ich bin 1972 in London geboren und lebte dort mal mit, mal getrennt von 
meinen Eltern, bis ich ungefähr dreieinhalb Jahre alt war. An diese Zeit 
habe ich keine Erinnerungen. Ich weiß allerdings, dass wir eines Tages, für 
mich damals bestimmt plötzlich, alle nach Ghana geflogen sind. Dort 
kommen meine Eltern nämlich her. Kaum in Accra eingetroffen, sind meine 
Mutter und mein Vater sofort zurück nach England geflogen und ließen 
meine Schwester, damals zwei Jahre alt, meinen Bruder, damals ein Jahr alt, 
und mich in der Hauptstadt bei unseren Großeltern. Meine Englisch-
kenntnisse nutzten mir dort nicht viel und ich sprach noch kein Wort Ga, 
damals die meistgesprochene Sprache der ghanaischen Hauptstadt. Ich 
lernte mich aber schnell mit meinen zahlreichen Cousins und Cousinen zu 
verständigen und vergaß irgendwann meine erste Sprache. In meiner Er-
innerung war es schön in Ghana: Meine Geschwister und ich waren  
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auf die nachweislich strukturellen und institutionellen Diskriminierungen, 
auf denen unsere Gesellschaft aufgebaut ist, wäre die Frage konsequen-
terweise nicht, ob ich zu viel, sondern ob sie nicht zu wenig Diskriminierung 
im Alltäglichem erkennen. Wenn ich mich beispielsweise als hetero-
sexuelle Frau in Kontexten bewege, wo überwiegend queere Menschen sind, 
bin ich meist überfordert mit den unterschiedlichen Codes, die in der  
verbalen und nonverbalen Kommunikation stattfinden. Allerdings musste 
ich als heterosexuelle Frau in Deutschland diese Codes auch nie lernen. 
Darum ist es erstmal einleuchtend, dass ich verunsichert bin. Dort also, wo 
weiße Menschen sich in einem für sie ungewohntem Terrain (sei es im 
Ausland oder in einer Sprachdebatte) sicher fühlen, ist dies ein relativ ver-
lässlicher Hinweis auf ein Dominanzverhalten.

Schwarze Empowermentarbeit, Vernetzung, kulturelle Produktion und 
Widerstand gegen Rassismus und (Hetero)Sexismus finden seit länge-
rem in Deutschland statt. In neuester Zeit wird diese Arbeit weitergetragen 
sowohl von Vereinen wie ADEFRA, der Initiative Schwarze Menschen in 
Deutschland, Afrikarat, Der Braune Mob, Joliba, Initiative in Gedenken an 
Oury Jalloh und Each One Teach One, als auch von Selbsthilfeorganisa-
tionen von geflüchteten Menschen wie The Voice, Karawane für die Rechte 
der Flüchtlinge und MigrantInnen, Refugees Emanci pation und Women 
in Exile. Mit meiner aktivistischen und kreativen Arbeit möchte ich mich 
in die Gruppe der zahlreichen Aktivist_innen einreihen, die bereits Großes 
erreicht haben. Obwohl ich weiß, dass in der Arbeit gegen Diskriminie-
rung Konflikte in Kauf genommen werden müssen, bin ich enttäuscht von 
der Art und Weise, wie in Mainstream-Deutschland der Diskurs um eine 
gerechtere Gesellschaft, besonders in Hinblick auf Rassismus, geführt wird. 
Die enge Fokussierung auf »Verbote«, vermeintliche »Zensur« und  
Ähnliches ist unter anderem deswegen ärgerlich, weil es eine völlig unnö-
tige Polarisierung in Debatten bringt, die nicht hilfreich ist. Mein Akti-
vismus zielt sowieso nicht darauf ab, Individuen, die von Rassismus profitie-
ren, zu verändern. Wenn eine Privatperson unbedingt diskriminierendes 
Vokabular oder rassistische Motive verwenden und verteidigen will –  
bitte schön ! Entgegen landläufiger Meinungen gibt es immer noch und ganz 
sicher keine wirksamen Sanktionen dagegen. Ich habe den Luxus, mich 
weitestgehend in Kontexten zu bewegen, wo ich solche Personen immer 
weniger erdulden muss. Jedoch, wenn es um Personen im öffentlichen 
Dienst geht, ist die Lage schon kritischer. Da ich selbstständig arbeite, EU-

glücklich und fühlten uns wertgeschätzt und geliebt. Ich kann mich aber 
täuschen. Vielleicht war es ein Notgefühl, das ich mir zusammengebas-
telt habe, um den Verlust meiner Eltern und meiner Heimat zu verkraften. 
Irgendwann anderthalb Jahre später hieß es für uns aber: zurück nach 
England. Und dann plötzlich lebten wir alle wieder in London, wieder bei 
unseren Eltern. Der Kontrast war riesig: Schnee statt Sonne. Einzelfami-
lienhaus statt Compound1. Fast ausschließlich weiße Menschen statt fast 
ausschließlich Schwarze Menschen. Kälte statt Wärme. An das schmerz-
liche Heimweh und das Verlangen nach meiner Großfamilie kann ich 
mich noch sehr gut erinnern. Als fünfjähriges Mädchen wurde ich direkt 
angemeldet und musste umgehend mit der Schule anfangen, obwohl ich 
nichts als fließend Ga sprach. Wieder einmal dauerte es nicht lange, bis 
ich meine Sprache entsprechend angepasst hatte. Heute spreche ich so gut 
wie gar kein Ga mehr. Um gut in der Schule sein zu können, um mich so 
gut wie möglich in London anzupassen, um so wenig wie möglich aufzufal-
len, wurde ich gezwungen, die Sprache, die mich mit meiner Familie in 
Ghana verbunden hatte, zu verlernen.

Diese Zeit prägte mich. Ich lernte, ein tiefes Misstrauen in mein Umfeld 
zu haben – es konnte ja jede Sekunde alles wieder ganz anders werden. 
Mein Zugang zum Wissen, zum Lernen und sogar zu anderen Menschen 
fußte auf dem Glauben: nichts ist so, wie es zu sein scheint – und das  
hat sich nie verändert. Nun lebe ich, viele Jahre später, als alleinerziehende 
Mutter, Aktivistin und freischaffende Autorin weder in London noch in 
Accra, sondern in Berlin. Mein Alltag wird weder in Englisch noch auf Ga 
bewältigt, sondern auf Deutsch. In der Fremde fühle ich mich offenbar  
am wohlsten. Angesichts der dominierenden Bilder, Erzählungen, Gepflo-
genheiten und Debatten hierzulande ist es eigentlich nicht gedacht,  
dass Frauen wie ich hier leben. Und dennoch, vielleicht gerade deswegen, 
wähle ich Kreuzberg als meine Heimat.

Oft, wenn es um Debatten, um »richtige Bezeichnungen« für Menschen 
geht, höre ich verzweifelte Aussagen wie: »Ich fühle mich sprachlos.«  
und »Ich weiß nicht mehr, was ich sagen darf.« Dies wird als ein bedauerns-
werter Zustand moniert. Obwohl ich diesen Gedankengang gut nach-
vollziehen kann, möchte ich dennoch anregen, dieses Gefühl von Unsicher-
heit als Chance und als Geschenk wahrzunehmen. Im Grunde genommen 
sind es eigentlich die Personen, die sich in diesem System gut zurecht-
finden, die gefragt werden sollten, ob sie sensibel genug sind. Im Hinblick 
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Als Kind fand ich meine Identität ziemlich schwierig. Auch heute noch 
manchmal. Man stellt mir oft die Frage: »Was sind Sie denn für eine Lands
männin ?« Ich stutze, halte inne und gebe dann eine Antwort, die meine 
Einschätzung des Fragenden einbezieht. Wenn ich Ausländerfeindlichkeit 
zu spüren meine, werde ich vielleicht sagen: »Ich bin Deutsche.« Oder 
manchmal kann ich einen Türken etwas provozieren, indem ich sage: »Ich 
bin Armenierin.« Dann ist meistens Stille …

Meine Mutter war Griechin, mein Vater Armenier. Ich bin in Istanbul 
geboren, in der Türkei. Dort lebten meine Vorfahren schon seit byzan
tinischer Zeit. Ich bin in eine griechische Grundschule geschickt worden, 
weil der armenische Teil der Familie kein Armenisch sprach. Der Unter
richt war auf Griechisch und Türkisch und man lernte als Fremdsprache 
Französisch. Später kam ich auf das Österreichische Gymnasium, zu den 
Barmherzigen Schwestern. Meine Großmutter mütterlicherseits, Evan
gelia Iatru, sprach kein Türkisch, sie hatte es genauso wenig gelernt wie ur
sprünglich meine 1913 geborene Mutter. Meine Mutter lernte Türkisch 
erst als Erwachsene, als sie meinen Vater kennenlernte, und sie sprach bis 
zu ihrem Lebensende etwas, das sich wie eine Karikatur des Türkischen 
anhörte und sofort erkennen ließ, dass sie Griechin war. Unvorstellbar für 
ein Volk, fast 500 Jahre in Deutschland zu leben und kein Deutsch zu lernen ! 
Im Osmanischen Reich, das ein Vielvölkerstaat war und dessen Bürger 

Bürgerin bin, einen UniAbschluss habe und fließend Deutsch spreche, habe 
ich gewisse Möglichkeiten, meinen Kontakt zu solchen Menschen zu  
dosieren. Viele von uns, zum Beispiel geflüchtete Personen, Schüler_innen, 
Student_innen und Menschen mit Behinderungen oder Pflegebedürftige 
haben dieses Privileg eben nicht. Um mich soli darisch mit diesen Men
schen zu zeigen, schreibe ich, führe ich Workshops, organisiere ich Veran
staltungen und gebe ich Bücher heraus, die ausschließlich empowernde 
Bilder und Erzählungen von Schwarzen Menschen in Deutschland bieten.

Mein Wunsch ist es, meinen Beitrag dazu zu leisten, dass unser gesell
schaftlicher Kontext verändert wird. Wenn wir irgendwann so viele Kin
derbücher haben, die Familien unterschiedlicher Konstellationen abbilden, 
und in denen Schwarze Menschen und weitere People of Color als selbst
verständlicher Teil Deutschlands vorkommen, wird die Frage, ob Pippi 
Langstrumpf oder Die Kleine Hexe noch interessanten Lesestoff für unsere 
Kinder im 21. Jahrhundert bieten, überflüssig. Wenn irgendwann die  
deutsche Theaterlandschaft soweit ist, dass eine türkischdeutsche Schau
spielerin die Rolle von Julia übernehmen kann oder ein Afrodeutscher 
Schauspieler die Rolle von Faust bekommt allein aus dem Grunde, dass sie 
beide herausragende Künstler_innen sind, wird die Verteidigung der Ver
wendung von »Blackface« im deutschen Kontext lächerlich. Das bedeutet, 
dass eventuell einige von uns zunächst eben nicht mehr auf sicherem  
Fuß und selbstgerecht durch ihre Umwelt stampfen werden, sondern dass 
wir alle lernen müssen, eher fragend, reflektierend, mit Respekt und Fein
gefühl unseren Mitmenschen zu begegnen. Aber das ist gut so ! Wir alle 
haben unterschiedliche Zugänge zum Leben, unterschiedliche Kompeten
zen, Talente, Wissenslücken und Trigger. Um das Moment in dem Zitat 
ganz oben nochmal aufzugreifen: Wir müssen nicht alle das Tanzen lieben 
oder gar tanzen können – doch wenn wir alle der Musik aufmerksam zu
hören würden, wären wir schon einen Riesenschritt weiter in Richtung einer 
gerechteren Gesellschaft. Und das ist, was ich in meinen verschiedenen 
Rollen in meiner Arbeit anstrebe.

 1 Eine Gruppe von Häusern, die um einen großen Platz herum gebaut sind.
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Er ist 1913 geboren worden und wurde 1915 als Armenier mit seiner 
Mutter und seinen zwei Schwestern in eine inneranatolische Wüste depor-
tiert. Sein Vater, mein Großvater, war schon vorher mit allen armenischen 
Männern des Ortes abgeholt worden. Lange Zeit wusste man nicht, ob  
er nicht sofort getötet worden war. Während die Familie auf den Todes-
marsch geschickt wurde, war sie gemäß einem später berüchtigten Gesetz 
enteignet worden und besaß plötzlich nichts mehr. Nachdem er auf dem 
Weg einen großen Teil seiner Familie, auch seinen Vater, begraben hatte, 
kehrte mein Großvater auf abenteuerliche Weise aus Der-es-Zor in der  
syrischen Wüste zurück. Er fand Frau und Kinder in der inneranatolischen 
Wüste und 1919, kurz nach dem verlorenen Krieg, fuhren sie nach Istan-
bul und versuchten ein neues Leben anzufangen.

Im 2. Weltkrieg dann verhängte man über die Minderheiten eine  
Vermögenssteuer, die sie vollkommen ausraubte. Mein Vater hatte kein Ver-
mögen, er war Angestellter in einer pharmazeutischen Firma. Ihm wurde 
die für seine Verhältnisse und die damalige Zeit ungeheuerliche Summe 
von 550 Lira aufgebrummt, die er sich mit Mühe und Not zusammenborgte. 
Wer nicht zahlen konnte oder wollte, kam in ein Arbeitslager. Wenige  
Monate später wurden aus den Minderheiten alle Männer bis 40 Jahre inter-
niert. Man befürchtete, dass sie beiseite geschafft werden sollten … Mein 
Vater war mit von der Partie für ein Jahr.

1955 dann die Pogromnacht, 1964 die Ausweisung der Griechen mit 
griechischem Pass … usw.

Die Angst saß meinem Vater in den Knochen. Er sprach gutes Türkisch 
und hat sich später einen türkischen Zweitnamen zugelegt. Fürs Geschäft, 
wie alle anderen auch, weil es mit der Kundschaft nicht mehr anders ging.

Das ist in Kürze mein familiärer Hintergrund. Ich habe als junges 
Mädchen viel gelesen, mein Bruder war in der Türkei ein bekannter Brecht-
Schauspieler geworden, der auch Agitprop- und Arbeitertheater machte; 
er fütterte mich ständig mit Lektüre. Wir waren linksorientiert, unsere 
ethnische Identität verbargen wir, insgeheim hofften wir, dass der Sozia-
lismus, indem er die Schranken des Nationalismus aufheben und die 
Gleichstellung der Nationen erwirken würde, auch die Lösung unserer Pro-
bleme brächte. 

In der Familie war die Vergangenheit tabu. Mein Vater sprach nicht da-
rüber, er mag sehr traumatisiert gewesen sein, aber ich denke auch, es 
ging ihm darum, uns zu schützen und keinen Hass anzuerziehen. Die ein-

nach Religionszugehörigkeit in Völker eingeteilt wurden (Millet-System), 
sprachen alle Leute auch ein bisschen die Sprache der anderen. Das war 
noch in meiner Kindheit so. Unsere Näherin, Madam Araksi, die Armenie-
rin war und von meiner Mutter fast jede Saison für einen oder zwei Tage 
gebucht wurde und zu uns nach Hause kam, um uns Sommerkleider oder 
Wintermäntel anzufertigen, sprach zusätzlich zum Armenischen und  
Türkischen auch Griechisch und Spaniolisch (Ladino), weil sie auch sephar-
dische Jüdinnen und Griechinnen als Kunden hatte.

Schon damals, in den 60er Jahren, erschien mir meine Identität als  
etwas Problematisches. War ich Armenierin ? Griechin ? Türkin ? Wir haben 
alle das christliche Kreuz, das wir trugen, nie öffentlich zur Schau gestellt; 
es war unter dem Pullover. Wir hatten Anweisung von unseren Eltern,  
im Bus, auf der Straße Türkisch zu sprechen. Man wurde sonst angegafft. In 
den Schaufenstern der Geschäfte, besonders in Pera, der hauptsächlichen 
Einkaufsstraße, fest in der Hand der Minderheiten, waren Warnschilder 
aufgestellt: »Bürger, sprich türkisch«. Die Devise für uns war, uns unsicht-
bar zu machen, nicht aufzufallen, in der Masse möglichst zu verschwin-
den. Das war, was die Politik der kemalistischen Türkei  verlangte. Einheits-
brei. Türkifizierung aller anderen Ethnien. Einen homogenen National- 
staat. Dafür gab es Methoden, die wir nach und nach kennenlernen sollten.

Im Jahr meiner Geburt hatte sich meine Familie am Bosporus zur Som-
merfrische eingefunden. Fast am Ende des Sommers, ich war sechs  
Monate alt, Anfang September, genauer am 6. September 1955 spät nach-
mittags, hörten meine Mutter, meine zwei Großmütter und mein Bruder, 
damals 13 Jahre alt, die Kirchenglocken laut läuten. Sie waren verwun- 
dert und fragten sich, ob das ein Feuer- oder Katastrophenalarm war. Ja, es 
war eine Katastrophe. Hergekarrte Randalierer stiegen von Schiffen und 
Lastwägen, plünderten Geschäfte und Häuser und schlugen sie kaputt, de-
molierten alles, warfen Hab und Gut auf die Straße, vergewaltigten  
Frauen. Das Ziel waren Griechen, Juden und Armenier. Es ging die ganze 
Nacht, es war eine Pogromnacht. Die Zerstörung war unbeschreiblich, 
Angst und Schrecken griffen um sich. Ein großer Teil der griechischen Bevöl-
kerung verließ binnen weniger Tage fluchtartig das Land. Alles, was sie 
besaßen, ließen sie zurück oder verschleuderten es für ein paar Groschen. 

Die exemplarischste Vita in unserer Familie, beispielhaft für die Un-
geheuerlichkeiten des 20. Jahrhunderts, besonders in der Türkei, aber hat 
mein Vater. Nur ein paar kurze Momentaufnahmen aus seinem Leben.
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machen, die von den Menschen und ihren Schicksalen erzählen und die 
Totalität eines Phänomens darstellen, aber nicht vor Betroffenen oder Be-
troffenheit triefen. 

In »Cité de Pera« etwa ließen wir die ehemaligen Einwohner der Haupt-
straße dieses Istanbuler Stadtteils zu Wort kommen und erzählen die  
Geschichte der dortigen Minderheiten. »Ein Chor« ist ein Film über einen 
armenischen Emigranten-Chor, der jetzt über 90 Jahre besteht – und  
über die armenische Diaspora als ganze. In »Exil am Bosporus« erzählten 
wir die Geschichte der deutschen Wissenschaftler, die in der Nazizeit in 
der Türkei Zuflucht gefunden hatten, und widmen uns insbesondere der 
Biografie eines Zoologen. In »Asche und Phoenix« ging es um den Pastor 
Johannes Lepsius, den ersten Dokumentaristen des armenischen Geno-
zids, und sein Hilfswerk im Osmanischen Reich. Und um den Völkermord. 
»Yasar Kemal und seine Landschaft« zeichnet das Porträt eines kurdi-
schen Schriftstellers, der türkisch schreibt, und handelt von der kilikischen 
Tiefebene als einem Schauplatz der Weltliteratur. Das sind nur einige we-
nige Beispiele. 

Tief im Herzen bin ich eine Orientalin geblieben. Das ist nicht zu  
ändern. Ich bin nicht hier zur Welt gekommen. Ich kenne das Leben in vier 
Kulturen, das Griechische, das Armenische, das Türkische, das Deutsche. 
Ich empfinde mich als sehr reich, ich kann gut vergleichen, weil ich sofort 
Empathie empfinde.

Es kann manchmal zeitliche Ungleichheit in der Entwicklung entstehen. 
Heute sind meine Freunde in der Türkei wohlhabender als früher und  
leben viel besser im Vergleich mit den Gastarbeitern, die ein Leben lang 
hier in Deutschland geschuftet haben. Es gibt in der Türkei eine bessere 
Krankenversorgung als früher und das Rentensystem ist gerechter, sozialer 
als in Deutschland. Natürlich gibt es Armut, aber die nimmt auch in 
Deutschland wieder extrem zu.

Deutschland ist sicherlich ein viel demokratischeres Land. Es führt 
keinen Krieg gegen seine Minderheiten und ist eher ein Rechtsstaat.

Deutschlands Umgang mit seiner Vergangenheit ist für mich beispiel-
haft. Ich wünsche mir eine ähnliche Entwicklung für die Türkei. Natür-
lich weiß ich, dass es nicht so einfach war. Deutschland musste erst dazu 
gezwungen werden, seine Schuld einzugestehen. Kein Schuldiger, auch 
kein schuldiger Staat akzeptiert einfach seine Schuld. Und bald nach dem 
Krieg haben die alten Nazis sich wieder ungestraft breit machen dürfen  

zige, die sprach, und alles was ich wusste, stammte von ihr, das war  
meine Großmutter Petronia. Sie erzählte wenig, eher in Anekdoten. Sie 
wurde in der Familie sehr geachtet, nicht weil sie dominant oder autoritär 
gewesen wäre, ganz im Gegenteil, sie war ein frohes Gemüt, nicht ver-
bittert, sondern gütig und lieb, sie lachte viel. Ich habe sie sehr bewundert, 
besser gesagt: die Achtung für sie in der Familie ist auch auf mich über-
gegangen. Viel später habe ich erfahren, dass geschehenes Unrecht auch 
ohne Worte der nächsten Generation vermittelt werden kann.

Von all diesen Dingen zu erzählen – von der Geschichte meiner Fami-
lie und all dem, was dahintersteckte – ja das war es, was ich wollte. Ich 
wollte – und mein Bruder ermutigte mich dazu – Filme machen. Ich hatte 
in der Schule deutsch gelernt, so bewarb ich mich in Deutschland um  
einen Studienplatz. Ich bestand die Aufnahmeprüfungen und bekam einen 
Studienplatz an der Westberliner Filmakademie.

Ich habe anfänglich Deutschland nicht gemocht. Zu den klimatischen 
Bedingungen und der Dunkelheit im Winter kam die Kühle der Men-
schen. Ich merkte bald, dass ich in ein xenophobes Land eingereist war. 

Im relativ früh industrialisierten Deutschland war alles für die Arbeit 
geregelt. Die Schulferien, die Öffnungszeiten der Geschäfte, die Bus-
zeiten, das Abendbrot, was im Supermarkt verkauft wurde. An wirtschaft-
lichen Erfolgen maß man dich. Enormer gesellschaftlicher Druck lastete 
auf einem und löste Ängste aus, die man so von der Heimat nicht kannte. 
Menschen, die ihre Arbeit verloren hatten, brachten sich um. Damals war 
die Türkei ein armes, überschuldetes Land und die industrielle Entwick-
lung lag mindestens 50 Jahre zurück, aber dafür waren die Familien intakter, 
man hatte viele Freunde, das Leben dort erschien mir trotz allem viel 
fröhlicher …

In Deutschland fielen Familie und Kinder sehr oft auseinander, die 
Bindungen waren schwächer. Alte Leute behielt man oft nicht zuhause, son-
dern sie kamen in Heime. Der Zusammenhalt, die Solidarität fehlte oft. 
Darunter haben anscheinend auch die Gefühle gelitten. Und jeder, der da-
zu kam, musste sich diesen Regeln rigoros unterordnen … 

Ich bekam, während des Studiums und danach, die Möglichkeit, eine 
Reihe von Filmen zu realisieren – meist mit meinem Partner Manfred 
Blank und oft für deutsche Fernsehanstalten. Ich bin dafür sehr dankbar. 
In den Jahrzehnten damals – und selbst heute noch – wäre die Realisierung 
solcher Projekte in der Türkei gar nicht möglich gewesen. Ich wollte Filme 
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Wenn ich auf meine Familie schaue, dann sehe ich mich in einer Reihe mit 
starken Frauen. Meine Großmutter kam in den 1960er Jahren nach 
Deutschland, alleine, als Gastarbeiterin, erst später holte sie ihren Mann 
und ihre Kinder nach. Bis heute spricht sie nicht besonders gut deutsch, 
aber sie hat dieses Land mit aufgebaut und verdient unseren Respekt. 
Meine Mutter wiederum spricht perfekt deutsch. Sprache war ihr wichtig 
und so bin ich dreisprachig aufgewachsen, mit Türkisch, Arabisch und 
Deutsch. Meine Mutter ist ein sehr politischer Mensch und sie hat mich ge-
lehrt, dass ich für mich selbst und andere einstehen muss. Von ihr haben 
wir schon als Kinder gelernt, dass Deutschland ein Land ist, in dem man 
seine Rechte kennen muss, um für diese kämpfen zu können. Vielen Zuwan-
derern ist diese Einstellung fremd, da sie normalerweise gegenüber Be-
hörden und Institutionen (z.B. auch einem Lehrer) gehorsam sind. So kam 
es, dass zu meiner Schulzeit sehr viele Schüler eine Real- oder gar Haupt-
schulempfehlung bekamen, obwohl sie einen guten Notendurchschnitt 
hatten, und die Eltern diese Empfehlungen häufig akzeptierten. 

Meine Mutter wollte immer, dass wir uns der deutschen Gesellschaft 
zugehörig fühlen und mitreden können. Neben den muslimischen Festen 
feierten wir deshalb auch Weihnachten. Auch meinem Vater war es wich-
tig, uns stark und unabhängig zu machen. Wir sollten später auf eigenen 
Beinen stehen, selbständige Menschen werden und unseren Weg gehen 

im Staatswesen. Erst die Arbeit vieler Einzelner und die Entwicklung jenes 
politischen Bewusstseins, das man nach wie vor mit der sogenannten 
68er-Bewegung in Zusammenhang bringen muss, haben da ein anhalten-
des Umdenken in die Wege geleitet.

Nächstes Jahr, 2015, gedenken wir der 100 Jahre Völkermord an den 
Armeniern. Ich habe ein Projekt vor, das mir schon fast ein ganzes Leben 
lang vorschwebt. Ich möchte die Geschichte meiner Familie erzählen.  
Mal schauen, ob ich jemanden dafür gewinnen kann ! 
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und ihre Kinder nach. Bis heute spricht sie nicht besonders gut deutsch, 
aber sie hat dieses Land mit aufgebaut und verdient unseren Respekt. 
Meine Mutter wiederum spricht perfekt deutsch. Sprache war ihr wichtig 
und so bin ich dreisprachig aufgewachsen, mit Türkisch, Arabisch und 
Deutsch. Meine Mutter ist ein sehr politischer Mensch und sie hat mich ge-
lehrt, dass ich für mich selbst und andere einstehen muss. Von ihr haben 
wir schon als Kinder gelernt, dass Deutschland ein Land ist, in dem man 
seine Rechte kennen muss, um für diese kämpfen zu können. Vielen Zuwan-
derern ist diese Einstellung fremd, da sie normalerweise gegenüber Be-
hörden und Institutionen (z.B. auch einem Lehrer) gehorsam sind. So kam 
es, dass zu meiner Schulzeit sehr viele Schüler eine Real- oder gar Haupt-
schulempfehlung bekamen, obwohl sie einen guten Notendurchschnitt 
hatten, und die Eltern diese Empfehlungen häufig akzeptierten. 

Meine Mutter wollte immer, dass wir uns der deutschen Gesellschaft 
zugehörig fühlen und mitreden können. Neben den muslimischen Festen 
feierten wir deshalb auch Weihnachten. Auch meinem Vater war es wich-
tig, uns stark und unabhängig zu machen. Wir sollten später auf eigenen 
Beinen stehen, selbständige Menschen werden und unseren Weg gehen 

im Staatswesen. Erst die Arbeit vieler Einzelner und die Entwicklung jenes 
politischen Bewusstseins, das man nach wie vor mit der sogenannten 
68er-Bewegung in Zusammenhang bringen muss, haben da ein anhalten-
des Umdenken in die Wege geleitet.

Nächstes Jahr, 2015, gedenken wir der 100 Jahre Völkermord an den 
Armeniern. Ich habe ein Projekt vor, das mir schon fast ein ganzes Leben 
lang vorschwebt. Ich möchte die Geschichte meiner Familie erzählen.  
Mal schauen, ob ich jemanden dafür gewinnen kann ! 

Sezen Tatlıcı, geboren 1983 �n Berl�n, ar-
be�tete nach e�nem W�rtschaftsstud�um sowohl 
�n den Vere�n�gten Arab�schen Em�raten als 
auch �n den USA. S�e war M�tarbe�ter�n �m Büro 
von Otto Sch�ly (Bundesm�n�ster a.D.) und 
sammelte anschl�eßend Erfahrungen �n meh-
reren großen Konzernen. Im Jahre 2010  
gründete s�e Typ�sch Deutsch e.V. und �st se�t-
dem Vors�tzende des Vere�ns.
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der einfachen Distanzierung ein Akzeptieren der Vergangenheit tritt, dass 
wir als Kollektiv sagen: WIR, wir als Gesellschaft haben diese Fehler ge-
macht, wir übernehmen dafür die Verant wortung. 

Sich selbst zu akzeptieren, für sich selbst Liebe zu empfinden, ist eine 
wesentliche Voraussetzung, um etwas zu verändern und um an sich zu  
arbeiten. Das gilt für das Kollektiv genauso wie für das Individuum. Und 
ich bin überzeugt davon, dass es mehr bringt, auf die positiven Dinge zu 
achten und aufmerksam zu machen, als auf Dinge, die nicht gut laufen. 

In meiner Arbeit, meinem Engagement bei Typisch Deutsch e.V., habe 
ich mich bewusst dafür entschieden, positive Akzente zu setzen. Ich 
möchte nicht anklagen oder mich auf das stürzen, was nicht gut läuft. Im 
Gegenteil, ich kümmere mich wenig um Themen wie Rassismus und  
Diskriminierung. Natürlich muss eine Gesellschaft auch über diese The-
men sprechen. Aber ich möchte das anderen überlassen, die in diesem 
Feld Experten sind. Es geht für Typisch Deutsch nicht darum, auf die Dinge 
zu zeigen, die falsch laufen, sondern auf die, die gut sind. Meiner Mei-
nung nach bringt uns das weiter, denn erfahrungsgemäß kann man mehr 
miteinander bewegen, wenn man die Gemeinsamkeiten hervorhebt.

Typisch Deutsch e.V., unser Verein, hat sich noch nie mit Rassismus 
beschäftigt, das Wort findet sich nicht auf unserer Website. Manche halten 
uns deshalb für naiv oder sogar für ahnungslos, aber mir ist es wichtig, 
dass Typisch Deutsch positive Gefühle auslöst. 

Vor kurzem konnte ich in Hannover vor einer Gruppe von älteren Men-
schen sprechen, die Mehrheit schon über achtzig, die zuvor noch nie mit 
einer Person wie mir zu tun gehabt hatten, mit jemandem, der so aussieht 
wie ich, der so denkt wie ich. Sie hingen an meinen Lippen, sie waren  
neugierig und wollten erfahren, was ich zu berichten habe. Hätte ich mich 
auf Negatives konzentriert, hätte ich diese Offenheit nie erreicht, ver-
mutlich wäre ich gar nicht erst eingeladen worden.

Auch meine Arbeit mit Jugendlichen fokussiert Möglichkeiten, nicht 
Defizite. Wenn ich mit Schülerinnen und Schüler arbeite, versuche ich, sie 
zu stärken und zu motivieren, ihnen Wege aufzuzeigen und Türen zu  
öffnen. Unser Schulsystem ist nicht mehr zeitgemäß. Anstatt nur Wissen zu 
vermitteln, muss es heute vor allem darum gehen, die Persönlichkeit zu 
stärken. Den Lehrern fehlt hier oft schlicht das Instrumentarium, sie sind 
über fordert. Eigentlich müssen sie gestärkt werden, damit sie dann die 
Schüler stärken. 

können. Mein Vater sieht immer die Möglichkeiten, nicht die Hindernisse. 
Er hat mir beigebracht, dass es nichts auf der Welt gibt, das ich nicht kann. 
Ich muss es einfach nur probieren.

So haben sie mir beide Wichtiges mitgeben, meine Mutter ihre politi-
sche Haltung, mein Vater das Denken, dass alles möglich ist. Das prägt 
mein Leben und mein Engagement.

Meine Familie kommt ursprünglich aus dem Süden der Türkei, aus An-
takya, nahe der syrischen Grenze. Das antike Antiochien ist biblisch ein 
sehr bedeutsamer Ort. Heute ist Antakya eine multireligiöse Stadt, Musli-
me, Juden und Christen leben friedlich miteinander. Die Erzählungen 
meiner Familie über diese Stadt haben mich immer sehr beeindruckt und 
immer wenn ich dort war, habe ich ein besonderes Gefühl der Liebe ge-
spürt. Ich arbeite mit jüdischen, muslimischen und auch christlichen Orga-
nisationen zusammen und es freut mich, dass ihnen unsere Zusammen-
arbeit genau so sehr am Herzen liegt wir mir. Wahrscheinlich liegt es an 
meinen schönen Gedanken zu Antakya, dass ich gerne die Menschen zu-
sammenbringen möchte.

Ich bin das älteste von vier Kindern. Als ich sieben Jahre alt war, wurde 
bei mir ein Gendefekt diagnostiziert, eine sehr seltene Stoffwechsel-
krankheit, die bisher nur bei sechs Menschen auf der Welt entdeckt wurde. 
Meine Lebenserwartung lag damals bei 14 Jahren, heute bin ich 30 ! Von 
meinem achten Lebensjahr an musste ich jede Woche ins Krankenhaus zu 
einer Art Dialyse. Es beeindruckt mich heute noch, dass man mir, einem 
Einwandererkind, diese Behandlung, die 3000 DM die Woche kostete, 
ohne Wenn und Aber bezahlt hat. Das hat mein Leben gerettet, denn ohne 
diese Behandlung wäre ich heute nicht mehr hier ! Diese Erfahrung hat 
meine Liebe zu Deutschland mitbegründet. Bei allen Problemen, die wir 
ja ohne Zweifel haben, finde ich, dies ist ein gutes Land !

Deutschland ist stark geprägt von seiner Geschichte, die nationalsozia-
listische Vergangenheit spielt eine große Rolle. Zwar findet eine Ausein-
andersetzung mit der Geschichte statt, aber die verläuft sehr distanziert. Es 
waren »die Nazis«, es war Hitler – es waren die Anderen. Wir haben in  
der Schule oft über den Holocaust gesprochen und doch hatte der Lehrstoff 
nichts mit uns zu tun, es gab keinen Bezug zur Gegenwart. Entsprechend 
fremd blieb mir diese Geschichte. Obwohl Deutschland viel für die Auf-
arbeitung der Vergangenheit tut, für mich sind viele Altdeutsche nicht mit 
ihrer Geschichte im Reinen. Ich würde mir wünschen, dass an die Stelle 
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grantin«. Zugegeben, auch sie sind Notlösungen, aber sie sind inkludierend, 
und das ist meiner Meinung nach ein Schritt in die richtige Richtung.

Otto Normal und Osman Normal haben dieselben Probleme und Wün-
sche, sie wollen eine gute Schule für ihre Kinder und sorgen sich um ihre 
Rente. Die Jugendlichen von heute haben das mehrheitlich schon längst be-
griffen, es wird Zeit, dass der Rest der Gesellschaft dies auch begreift. 
Und es wäre schön, wenn diese Realität auch in den Medien abgebildet wür-
de. Ich wünsche mir, dass Neudeutsche und Menschen, die neudeutsch 
aussehen, überall viel sichtbarer werden. Ich freue mich sehr über positive 
Entwicklungen, zum Beispiel, dass es mittlerweile sogar im Tatort neu-
deutsche Ermittler gibt. Ich bin guter Dinge, dass wir die Zukunft unseres 
Landes gemeinsam mit der Jugend positiv gestalten werden.

An Schulen erlebe ich immer wieder, dass die Begriffe Migrationshin-
tergrund und sozial schwach zusammen gedacht werden. Wir müssen  
lernen, dies zu trennen, das Problem sind die fehlenden Ressourcen, nicht 
der sogenannte Migrationshintergrund. Der Begriff Migrationshinter-
grund hat einen exkludierenden Charakter, der besagt, dass man hier fremd 
sei und sich fremd fühlen solle, weil man nicht wirklich dazugehöre. Hier 
liegt ein Denkfehler vor, ich empfinde mich nämlich nicht als Migrantin, 
ich bin hier geboren und aufgewachsen, ich bin nie migriert.

Ich wehre mich auch gegen den Begriff Integration. Dieser impliziert, 
dass man draußen steht und Anstrengungen in Kauf nehmen muss, um  
in eine »homogene Gruppe« aufgenommen zu werden. Ich bin hier aufge-
wachsen, warum soll ich gegen Türen rennen müssen ?

Im Übrigen gibt es diese »homogene Gruppe« gar nicht. Denn die 
Frage lautet, wer genau ist diese »Gruppe« und wer ist dazu befugt, einen 
Menschen quasi per Ritterschlag zum »Integrierten« zu ernennen ? 

Es irritiert mich, dass Aydan Özoğuz nun ausgerechnet für Migration, 
Flüchtlinge und Integration zuständig ist. Warum kann sie nicht bei-
spielsweise Verbraucherministerin werden ? Wenn ich Anfragen zum Thema 
Integration erhalte, erkläre ich den Menschen sachlich, dass das nicht 
Thema in unserem Verein ist und dass wir ein fester Bestandteil der Gesell-
schaft sind. Islamthemen zum Beispiel lehne ich grundsätzlich ab, denn 
davon habe ich keine Ahnung, ich habe Wirtschaft studiert.

Solange »Integration«, was immer das auch sein soll, als Vorausset-
zung fürs »Deutsch-Sein« gilt, befinden wir uns in einem Teufelskreis. Die 
Menschen fühlen sich hier nicht willkommen und die ständigen einsei-
tigen Forderungen führen zu einer Blockadehaltung. Keiner will außen vor 
bleiben, aber genau das machen wir mit den Leuten. Auch mit mir ist das 
gemacht worden, aber ich habe mich gewehrt und hier setzt meine Arbeit 
an: Jeder gehört dazu ! Das versuche ich den Jugendlichen zu vermitteln. 
Sie sind Teil dieses Landes und zwar bedingungslos. Akzeptanz ist das Fun-
dament für alles, und nur Zugehörigkeit führt letztlich zur Bereitschaft, 
Verantwortung für die Gesellschaft zu übernehmen.

Bis wir soweit sind, uns gegenseitig »nur« als Deutsche zu sehen und 
zu bezeichnen, verwende ich die Brückenbegriffe Altdeutsch und Neu-
deutsch. Begriffe, die ich mir ausgedacht habe und die mittlerweile sogar 
schon vom Bundespräsidenten, von Journalist_innen und anderen poli-
tischen Akteur_innen benutzt werden, anstelle von »Ausländer« oder »Mi-
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Ich bin 1974 in der Türkei/Yerköy geboren. Bereits meine Zeugung stand 
unter den historischen Ereignissen der Arbeitsmigration aus der Türkei 
nach Deutschland. Mein Vater war als »Gast«arbeiter in Deutschland und 
ich gehöre zu den vielen »Aprilkindern«, d.h. den Kindern, die während 
des alljährlichen Sommerurlaubs gezeugt wurden. Als meine Großeltern 
väterlicherseits starben, war mein Vater 1976 gezwungen, uns im Rah-
men des Familiennachzugs nach Deutschland/Kiel zu holen. Das Ereignis 
ist in meinem Reisepass mit dem Foto eines weinenden, zweijährigen 
Mädchens dokumentiert. Dieses Foto ist für mich wie eine Momentaufnah-
me, die stellvertretend für die Angst und Hilflosigkeit eines Kindes steht, 
das in eine ungewisse Zukunft blickt. 

Der Familiennachzug betraf nicht nur mich als Einzelschicksal. Hundert-
tausende von Kindern sind in der Zeit aus der Türkei nach Deutschland 
gekommen, die Kinder der »Gast«arbeiter_innen, die sogenannte zweite 
Generation. So unterschiedlich die Geschichten und Biografien dieser 
Kinder auch verlaufen sind, so teilen wir doch eine kollektive biografische 
Geschichte. Die strukturellen Rahmenbedingungen und Diskriminierungs-
erfahrungen haben uns alle maßgeblich geprägt. 

Der Schuleintritt ist ein Wendepunkt im Leben aller Kinder. So war es 
auch für mich. Denn mit dem Eintritt in die Schule fingen die Probleme an. 
Es gab nun zwei Institutionen in meinem Leben, die »nur« mein Bestes 
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Ich bin 1974 in der Türkei/Yerköy geboren. Bereits meine Zeugung stand 
unter den historischen Ereignissen der Arbeitsmigration aus der Türkei 
nach Deutschland. Mein Vater war als »Gast«arbeiter in Deutschland und 
ich gehöre zu den vielen »Aprilkindern«, d.h. den Kindern, die während 
des alljährlichen Sommerurlaubs gezeugt wurden. Als meine Großeltern 
väterlicherseits starben, war mein Vater 1976 gezwungen, uns im Rah-
men des Familiennachzugs nach Deutschland/Kiel zu holen. Das Ereignis 
ist in meinem Reisepass mit dem Foto eines weinenden, zweijährigen 
Mädchens dokumentiert. Dieses Foto ist für mich wie eine Momentaufnah-
me, die stellvertretend für die Angst und Hilflosigkeit eines Kindes steht, 
das in eine ungewisse Zukunft blickt. 

Der Familiennachzug betraf nicht nur mich als Einzelschicksal. Hundert-
tausende von Kindern sind in der Zeit aus der Türkei nach Deutschland 
gekommen, die Kinder der »Gast«arbeiter_innen, die sogenannte zweite 
Generation. So unterschiedlich die Geschichten und Biografien dieser 
Kinder auch verlaufen sind, so teilen wir doch eine kollektive biografische 
Geschichte. Die strukturellen Rahmenbedingungen und Diskriminierungs-
erfahrungen haben uns alle maßgeblich geprägt. 

Der Schuleintritt ist ein Wendepunkt im Leben aller Kinder. So war es 
auch für mich. Denn mit dem Eintritt in die Schule fingen die Probleme an. 
Es gab nun zwei Institutionen in meinem Leben, die »nur« mein Bestes 
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Wenn wir blieben (was eigentlich nicht vorgesehen war), so sollten wir 
später weiterhin die Arbeit unserer Eltern fortsetzen, in den Fabriken, den 
Baustellen, den Putzkolonnen, der Müllabfuhr usw. Während meiner  
Studienzeit traf ich zufällig meine damalige deutsch-iranische Freundin 
aus der Grundschule wieder, die auf Druck der Eltern genau das Gym-
nasium besucht hat, auf das ich damals gehen wollte. Sie sagte, die Schul-
zeit sei die Hölle gewesen. Obwohl ihre Muttersprache Deutsch ist, wurden 
ihre Deutschkenntnisse bemängelt und man gab ihr klar zu verstehen, 
dass sie als »Ausländerin« an dieser Schule nichts zu suchen habe. Zum 
Glück zog sie mit ihren Eltern nach Hamburg und besuchte ein weniger 
rassistisches Gymnasium. So betrachtet, hat mich das System durch die 
Realschulempfehlung tatsächlich vor einer eigens verursachten strukturel-
len Diskriminierung bewahrt, indem ich die Schule besucht habe, die für 
Leute wie mich vorgesehen war. Realschule war also Glück im Unglück. 
Viele meiner Generation landeten auf der Hauptschule oder Sonderschule 
und nur die wenigsten schafften es über viele Umwege und Glücksfälle  
zu einem höheren Schulabschluss. 

Dass der deutsche Staat mich und meine Familie loswerden wollte, 
habe ich durch ein ziemlich einschneidendes Erlebnis in meiner Biografie 
selbst erlebt. Es war zu Beginn der 1980er Jahre. Wir fuhren wie immer 
während der Sommerferien in die Türkei, kehrten aber nicht wie gewohnt 
wieder zurück. Natürlich habe ich die historischen Umstände dieses Ent-
schlusses meiner Eltern nicht verstanden. Im Nachhinein erfuhr ich, dass 
der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl 1982 eine massive Rückführung 
der Türken aus Deutschland plante, mit der Begründung, es sei für 
Deutschland unmöglich, die Türk_innen in ihrer damaligen Zahl zu assimi-
lieren, da sie aus einer sehr andersartigen Kultur kämen. Mit einem Ab-
schiedsgeld in Höhe von 10.500 DM und der Auszahlung der Rentenversi-
cherungsbeiträge wurde den Arbeiter_innen die Rückkehr in die Türkei 
schmackhaft gemacht. Nur etwa 100.000 sind damals gegangen. Der Plan 
Kohls scheiterte. Auch meine Eltern entschieden sich gegen die Rückkehr 
und wir fuhren zurück nach Kiel.

Geprägt haben mich später natürlich auch die Ereignisse von Mölln und 
Solingen. Ich war 18 Jahre alt, als die Brandanschläge und ihre Toten sich 
unwiderruflich in mein Bewusstsein einbrannten. Das hätte auch mir und 
meiner Familie passieren können. Angst und Ohnmacht machten sich in 
meinem familiären Umfeld breit. Ich wollte etwas tun und auf die Straße 

wollten. Meine Eltern. Und die Schule. Jede Instanz zerrte und riss an mir, 
ein Kampf, in dem es nur Verlierer_innen geben konnte. Ich war ein Feld, 
auf dem sich die Sozialisationsinstanzen gegenüberstanden und sich einen 
erbitterten Kampf um meine Zukunft lieferten. Die eine Seite wollte mich 
retten aus der Unterdrückung meiner vermeintlich patriarchalen Familie, 
die anderen wollten mich beschützen vor den vermeintlichen Gefahren 
der morallosen, sexualisierten Außenwelt. Wird aus ihr eine emanzipierte 
Frau oder eine unterdrückte Muslimin ? Wird sie eine Hure oder eine ehr-
bare Türkin ? Dabei ging es niemals um meine Bedürfnisse. Nein, es ging 
um den Beweis, dass es kein DAZWISCHEN, keine VERMISCHUNG  
geben darf. Denn in einer Sache waren sich beide Seiten einig: Es gab nur 
ein Entweder-Oder, ein für uns oder gegen uns. Der große Diskurs, dass 
wir Kinder »zwischen den Stühlen« sitzen würden, ist ein Ergebnis dieser 
Vorstellung. Bis heute haben die Wenigsten verstanden, dass wir eigent-
lich auf allen Stühlen sitzen. Wäre das damals schon erkannt worden, wäre 
uns Kindern und Jugendlichen viel Schmerz und Leid erspart geblieben.

Ich war eine gute Schülerin, insbesondere Mathematik und Natur-
wissenschaften machten mir viel Freude. Früh lernte ich, dass ich doppelt 
so gut sein musste wie andere, um wahrgenommen zu werden. Trotz- 
dem bekam ich nach der 4. Klasse eine Realschulempfehlung, mit der Be-
gründung, dass ich dort besser aufgehoben sei, weil meine »bildungs-
fernen« Eltern mich nicht unterstützen könnten, und dass ich ja später im- 
mer noch Abitur machen könnte, wenn ich es denn unbedingt wollte. 
Auch ein Klassiker bei den meisten meiner Generation: sich in den verschie-
denen Instanzen des Schulsystems besonders beweisen zu müssen, um 
vielleicht irgendwann studieren zu dürfen. Heute sehe ich, dass die Gym-
nasien Schüler_innen wie mich aus diskriminierenden Gründen nicht  
an ihrer Schule haben wollten. Schüler_innen wie ich waren Störfaktoren bei 
den Lehrkräften, den Schüler_innen, den Eltern und dem gewohnten 
Schulalltag. Jahrhundertealte Privilegien und ein über Generationen kon-
struiertes Weltbild wären gefährdet. Wo kommen wir hin, wenn jemand 
wie ich besser ist als Julia oder Peter ? Die »Gast«arbeiter_innen waren ge-
kommen, um zu arbeiten und dann wieder zu gehen. Sie wurden gerufen, 
um die »Drecksarbeit« zu machen, und nicht damit ihre Kinder auf die 
Gymnasien der Elite gehen. Generell galten hohe Hürden für Arbeiter_in-
nenkinder, den Aufstieg durch Bildung zu schaffen. Wir waren Kinder  
der GASTARBEITER_INNEN. Unser Platz war mehrfach vorherbestimmt: 
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und Erwartungen frei entfalten. Sozialisation und Identitätsentwicklung 
waren wichtige Themen, die ich mir durch die Theorien der Patchworkiden-
tität/Hybride Identität verinnerlichen konnte. So war es wenig verwun-
derlich, dass in der Zeit von »Kanak Attak« auch ich anfing, neue Modelle 
der Partizipation zu suchen. Stimme-finden. Sichtbar-werden. Hörbar-
werden. Anerkennung-finden. Solidarität-leben. Mit Gleichgesinnten grün-
deten wir 1998 in Bielefeld die Gruppe »Doyçe Bastarde«. Wir waren  
ca. sechs Frauen, die sich so gegen Sexismus UND Rassismus zur Wehr 
setzten. Zeigen, dass wir uns nicht in einfache monokulturelle und ge-
schlechtliche Kategorien fassen lassen, sondern dass wir uns selbst definie-
ren. Als die »Neuen Deutschen« dieser Gesellschaft, die mitreden, mit-
bestimmen und verändern wollen. In dieser Gruppe erfuhr ich viel Solidari- 
tät, Rückhalt und eine politische Sozialisation, die mir bis heute viel  
Kraft gibt. Hier lebte ich die Konzepte, die ich später schreiben und prakti-
zieren sollte: Empowerment ! Das heißt soviel wie Selbstermächtigung, 
Gewinnung von Eigenmacht. Die Veränderung der Gesellschaft beginnt 
im Kleinen, mit der Bewusstwerdung der eigenen Kräfte. Gemeinsam  
mit anderen »Betroffenen« werden geschützte Räume kreiert, um über die 
Unterdrückungserfahrungen zu sprechen und Handlungsoptionen zu ent-
wickeln. 

Im Jahre 2000 ging ich nach Berlin. Ich arbeitete 10 Jahre für eine  
Migrant_innenselbstorganisation und leitete das Antidiskriminierungsnetz-
werk Berlin. Politisches Engagement und die berufliche Tätigkeit mitein-
ander zu verbinden, war ein großes Glück. Für die Zukunft wünsche ich 
mir weiterhin große Herausforderungen und einen sinn- und mutmachen-
den Platz in der Gesellschaft. Zum Beispiel wäre ich gerne die erste Bun-
despräsidentin der Bundesrepublik. Das wäre eine wunderbare Aufgabe, um 
ein neues Deutschland zu prägen. 

Meine Visionen für eine Gesellschaft sind an sich ziemlich einfach: Ich 
wünsche mir eine Gesellschaft, in der Menschen nicht nach ihrem Aus-
sehen, ihrer Religion, ihrem Geschlecht, ihrer körperlichen und/oder geisti-
gen Verfassung, ihrer sexuellen Orientierung, ihrer sozialen Herkunft  
verurteilt, sortiert und schlechter behandelt werden. Es gibt keine Norm, 
wie »Deutsche« auszusehen haben, wie ihr Name klingen muss, welche 
Religion sie haben usw. Deutschland hat keine Monokultur und ist auch 
nicht monolingual. Alle, die in Deutschland leben, sind gleichberechtigter 
Teil dieser Gesellschaft und prägen sie. Deswegen muss »Deutsch-Sein« 

gehen, demonstrieren. Meine Eltern aber hatten Angst und es gab Diskus-
sionen und viel Streit. Es sei zu gefährlich. Lieber unsichtbar bleiben.  
Lieber schweigen. Im Gegensatz dazu wurde in der Schule viel darüber ge-
sprochen, Schüler_innen organisierten sich, es gab Demos. Jetzt nach 21 
Jahren und aus der Perspektive der Nach-NSU-Zeit frage ich mich, ob meine 
Eltern vielleicht doch Recht hatten mit ihrem großen Misstrauen in die 
deutsche Gesellschaft mit ihrer NS-Vergangenheit. Rassismus ist tief ver-
ankert in den Köpfen der Menschen und strukturiert alle Ebenen der  
Gesellschaft. Das spüren Menschen wie ich tagtäglich, direkt oder indirekt. 
Ein Beispiel: Am 20. Jahrestag des Brandanschlags von Solingen sendete 
die ARD die Talkshow von Anne Will über »Allahs Krieger im Westen – wie 
gefährlich sind radikale Muslime ?«. Ich habe eine würdige Erinnerungs-
kultur erwartet, die der Opfer von damals gedenkt und an die Ereignisse 
erinnert. Gerade öffentlich-rechtliche Sender müssten sich ihrer Verantwor-
tung an solch einem Tag bewusst sein. Stattdessen wurden an diesem  
Tag antimuslimische Bilder und Vorurteile erzeugt und bedient. Und das 
Misstrauen in die deutsche Gesellschaft bestätigt.

Nach dem Abitur ging ich als junge Frau meinen eigenen Weg. Als Kind 
konnte ich mich nicht immer wehren, da waren die Machtverhältnisse 
klar. Aber als Erwachsene boten sich mir ganz neue Chancen und Perspek-
tiven. Obwohl ich bei der Studienwahl eher auf meine mathematisch- 
naturwissenschaftlichen Talente hätte achten sollen, entschied ich mich für 
das Studium der Erziehungswissenschaften. Aus der ganz einfachen und 
naiven Vorstellung heraus, dass ich den Mädchen und Frauen in schwie-
rigen Situationen helfen wollte. Ich sah es als meine Pflicht an, aus meinen 
eigenen Erfahrungen heraus Mut zu machen. Naiv, aber nachvollziehbar. 
Ich hatte selbst eine prägende Erfahrung mit einer »Betroffenen« gemacht, 
die mir geholfen hatte, meinen eigenen Weg zu gehen. Mit ihr zu reden 
war anders, war glaubwürdiger als das Gespräch mit der Sozialarbeiterin 
ohne Migrationshintergrund. Ich fühlte mich angenommen und verstan-
den, musste mich nicht erklären oder rechtfertigen. Sie erzählte mir ihre 
eigene Geschichte, die meiner ähnlich war. Sie hat mir aus ihrer Erfahrung 
heraus Ratschläge gegeben. Das klang authentisch und ehrlich und ich 
vertraute ihr. An dieser Stelle möchte ich dieser Person danken, dass sie 
mir durch ihre Geschichte Mut gemacht hat. 

Mut machen – das wollte ich später auch ! Das Studium der Pädagogik 
stellte sich als gute Wahl heraus, denn hier konnte ich mich ohne Druck 



neu definiert werden. Ich für mein Teil bin dazu bereit. Und Sie ? Wann 
fangen wir an, eine neue gemeinsame Gesellschaft zu formen, in der alle 
die gleichen Chancen auf ein menschenwürdiges Leben haben ? Je schnel-
ler wir beginnen, desto schneller werden wir und unsere Kinder davon 
profitieren.
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Elf Frauen und Männer m�t e�gener oder 
fam�l�ärer Zuwanderungsgesch�chte,  
d�e alle z�v�lgesellschaftl�ch oder pol�t�sch 
engag�ert s�nd, erzählen aus �hrem  
Leben: S�e beschre�ben, welche Ere�gn�sse 
s�e geprägt haben, was zu �hrem Enga-
gement ge�ührt hat, wo�ür s�e s�ch persön-
l�ch e�nsetzen und was s�e s�ch �ür d�e  
Zukunft wünschen. Was s�e geme�nsam 
haben, �st �hr Selbstbewusstse�n, �hr  
selbstverständl�ches Engagement �ür e�ne 
Veränderung d�eser Gesellschaft, aber 
auch �hr W�derw�lle gegen d�e alltägl�che 
Zuwe�sung des »Anders-Se�ns� �n e�ner 
von �hnen selbst längst als Normal�tät 
wahrgenommenen M�grat�onsgesellschaft.




