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Mit der größten Fluchtbewegung seit dem Zwei-
ten Weltkrieg hat 2015 der »Sommer der Migra-
tion« Deutschland verändert. Schon immer war 
und ist unsere Gesellschaft von Migration ge-
prägt. In den letzten drei Jahren ist die deutsche 
Gesellschaft noch reicher geworden an vielfäl-
tigen Herkünften, an Biografien, Geschichten 
und Perspektiven.

Die Fluchtbewegungen brachten in Deutschland 
zwei Phänomene hervor. Zum einen bildete sich 
eine große zivilgesellschaftliche Willkommens-
kultur, die Unterstützungsangebote für Neuan-
kommende machte und ihnen mit Interesse be-
gegnete. Zum anderen wurde deutlich, wie weit 
der Rassismus gegen Migrant*innen und Ge-
flüchtete in unserer Gesellschaft verbreitet ist. 
Viele, zu viele Menschen traten mit rassistischen 
Worten, rechtspopulistischer Hetze und Gewalt 
den Zuwanderer*innen entgegen.

Die Migration der letzten Jahre bietet Möglich-
keiten der Begegnungen und Impulse, gesell-
schaftliche Prozesse neu zu gestalten und auch 
über politische, gesellschaftliche und historische 
Fragen miteinander ins Gespräch zu kommen.

Zuwanderer*innen treffen in Deutschland auf 
eine gewaltvolle Zeitgeschichte, deren systema-
tische rassistische und antisemitische Verfol-
gungs- und Vernichtungspolitik einzigartig war. 
Die Folgen der Auseinandersetzung mit der na-
tionalsozialistischen Geschichte prägen die Ge-

sellschaft und auch die Beziehungen zu anderen 
Ländern bzw. verfolgten Opfergruppen bis heute. 
Die Erinnerungsdiskurse in Deutschland sind 
komplex und wandeln sich. Neben vielfältigen 
differenzierten Geschichts- und Erinnerungs-
projekten, neben aufrichtigen Eingeständnissen 
von Schuld und Verantwortung stehen Abwehr, 
Kontinuitäten, Schlussstrichforderungen und 
revisionistische Positionen.

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass viele ge-
flüchtete und zugewanderte Menschen sich für 
die Geschichte des Nationalsozialismus interes-
sieren und in dieser Auseinandersetzung auch 
Anknüpfungspunkte finden, über ihre eigene Ge-
schichte oder die Geschichte ihres Herkunfts-
landes zu sprechen. Welche Assoziationen und 
Schlussfolgerungen werden bei Menschen mit 
Fluchtgeschichte durch die Auseinandersetzung 
mit der Geschichte des Nationalsozialismus aus-
gelöst? Welche Perspektiven haben sie auf die 
Geschichte und welche Relevanz leiten sie daraus 
für sich und für das heutige Zusammenleben ab? 
Zuwanderer*innen spüren auch, wie der National-
sozialismus einen Bezugsrahmen für aktuelle 
politische und gesellschaftliche Fragen bildet.

Diese Themen waren Ausgangspunkt unserer 
historisch-politischen Bildungsprogramme, die 
Geflüchtete zu einer Auseinandersetzung mit der 
Geschichte des Nationalsozialismus einluden. 
Der Arbeitsbereich »Geschichte(n) in der Mig-
rationsgesellschaft« von Aktion Sühnezeichen 
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Friedensdienste arbeitet bereits seit über fünf-
zehn Jahren zu den Themen NS-Geschichte und 
Erinnerungskultur in der Migrationsgesellschaft. 
2016 und 2017 konnten wir sechs historisch- 
interkulturelle Seminarreihen und zwei Studien-
reisen für geflüchtete und eingewanderte Men-
schen anbieten. Der inhaltliche Schwerpunkt 
dieser Bildungsprogramme lag dabei auf der Ver-
folgung und Vernichtung des europäischen Juden-
tums und auf einer Auseinandersetzung mit 
aktuellen Formen von Antisemitismus. In der 
Beschäftigung mit der deutschen Geschichte 
ziehen die Teilnehmenden oft Verbindungen zu 
ihren eigenen Geschichten und Biografien. So 
entsteht ein dialogischer Lernprozess, wenn wir 
auch über die Geschichten der Menschen, die 
nach Deutschland gekommen sind, ins Gespräch 
kommen – ein Gespräch über Geschichte und 
persönliche Geschichten.

Die fünf Frauen und Männer, die in dieser Bro-
schüre zu Wort kommen, geben einen Einblick, 
wie vielfältig die ethnischen, kulturellen und 
religiösen Hintergründe der Schutzsuchenden 
sind, die innerhalb der letzten drei Jahre nach 
Deutschland geflohen sind. Ihre persönlichen 
und familiären Hintergründe, ihre Erfahrungen 
und ihre Fluchtgeschichten sind divers. Manche 
kamen alleine, andere sind mit ihrer Familie aus 
Syrien, dem Iran oder Gambia nach Deutschland 
geflohen. Für einen Teil von ihnen war Deutsch-
land von Beginn an das Ziel und andere wiederum 
wollten ursprünglich weitere Länder erreichen.

In fünf sehr persönlichen Texten erzählen 
 Se minarteilnehmer*innen ihre Geschichten und 
ihre Perspektiven auf die Auseinandersetzung 
mit der Geschichte in Deutschland. Sie gewähren 
uns Einblicke in ihre Biografien, in ihr Leben vor 
der Flucht und in die Zeit des Ankommens in 
Deutschland. Eindrücklich schildern die Texte, 
wie wichtig das Wissen um Geschichte und Er-
innerungskultur für gesellschaftliche Partizipa-
tion und eine Selbstverortung in der Gesellschaft 
ist. Es ist diese Form der politischen und gesell-
schaftlichen Teilhabe, die wir für ein Ankommen 
in Deutschland für wichtig halten. Dabei ist es 
uns auch ein Anliegen, Migrationsgeschichten 
sichtbar zu machen und so Vielfalt und Multi-
perspektivität in unserer Gesellschaft und deren 
Erinnerungsdiskursen zu fördern.

Dank

Wir bedanken uns sehr herzlich bei unseren Seminar
teilnehmer*innen und Interviewpartner*innen. Dafür, 
dass sie mit uns ihre Gedanken geteilt und uns ihre Per
spektiven und Biografien anvertraut haben. Wir danken 
unseren Kooperationspartner*innen und allen, die uns 
beim Entstehen der Broschüre unterstützt haben.

Ein weiterer Dank geht an Kathrin Allmann, die die 
Bildungsprogramme durchgeführt hat und für die Re
daktion dieser Publikation verantwortlich war.
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Biograf ien der Teilnehmer*innen 
und ihre Perspek tiven auf die  
nationalsozialis tische Geschichte und 
das Zusammenleben in  Deutschland
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Ich bin im Jahr 2014 nach Deutschland gekommen, da ich im Iran große 
 Probleme mit der Politik hatte. Ich musste das Land verlassen, denn ich bin  
mit einem afghanischen Mann verheiratet. Wenn man im Iran mit Ausländern 
verheiratet ist, vor allem mit Afghanen, auch wenn sie Muslime sind, kann man 
große Schwierigkeiten bekommen. Besonders wenn eine iranische Frau einen 
afghanischen Mann heiratet. Gründet dieses Paar eine Familie, werden die 
 Kinder keine Geburtsurkunde bekommen. Sie existieren also eigentlich gar nicht. 

Es gibt viele Menschen ohne Geburtsurkunde, 
ohne Ausweis im Iran. Mein Mann ist in Afgha-
nistan geboren, lebte aber über 15 Jahre im Iran. 
Wir haben vor vier Jahren geheiratet und nach der 
Hochzeit ein Jahr versteckt in Teheran gelebt. 
Vor knapp drei Jahren sind wir dann nach Berlin 
geflohen. 

Unsere Situation ist jetzt natürlich viel besser. 
Und dennoch: Seit unserer Ankunft in Deutsch-
land haben wir noch immer Schwierigkeiten. 
Seit drei Jahren suchen wir eine Wohnung. Wir 
wohnen noch immer in einem Heim, und das 
ist eine schwierige Situation. Also bis jetzt hatte 
ich noch nicht richtig Ruhe, um in Berlin anzu-
kommen, Berlin zu entdecken und einen Lieb-

lingsort oder so etwas zu finden. Aber die Gesell-
schaft und das Leben in Deutschland gefallen mir 
viel besser als im Iran. Hier kann ich offen und 
glücklich in meiner Beziehung leben und muss 
mich nicht verstecken. Und ich bin sehr erleich-
tert, dass wir Asyl bekommen haben. Darauf 
haben wir nach unseren Interviews ein Jahr ge-
wartet. Ich weiß nicht, was wir gemacht hätten, 
wenn wir eine Ablehnung bekommen hätten. 
Sicherlich werden wir auch bald eine Wohnung 
finden. Und ich möchte hier eine Ausbildung als 
Schneiderin machen. Meinen B1-Abschluss habe 
ich jetzt schon geschafft, und im Iran habe ich 
schon Erfahrungen gesammelt. Dort habe ich 
neun Jahre als Schneiderin gearbeitet.

Hinter den Häusern – a zadeh a.
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Vor unserer Flucht nach Berlin haben wir gewusst, 
dass es hier Gleichberechtigung gibt für alle 
Menschen, unabhängig von ihrer Herkunft oder 
ihrer Religion. Über die Geschichte Deutsch-
lands allgemein und die Geschichte des Natio-
nalsozialismus wusste ich zuvor aber nichts. 
Die Geschichte der jüdischen Bevölkerung in 
Deutschland, ihr Leben vor dem Nationalsozia-
lismus und dann ihre Verfolgung und Vernich-
tung, das hat mich tief bewegt. Und ich habe 
darüber nachgedacht, unter welchen Bedingun-
gen Menschen heute leben. Zum Beispiel die 
Armenier in Teheran, die nicht ihrer Kultur und 
Tradition nachgehen dürfen und unterdrückt und 
diskriminiert werden.

Es war interessant zu erfahren, dass Deutschland 
damals eine Diktatur war, und was dies für die 
Menschen bedeutete. Und dass Deutschland, die 
Politik und die Gesellschaft, es geschafft haben, 
dass es heute eben keine Diktatur mehr ist. Das 
gibt doch auch Hoffnung für andere Länder. 
Und ich habe das Gefühl, dass ich mich durch 
das Seminar besser in Deutschland und Berlin 

auskenne. Da sind zum Beispiel die Stolpersteine: 
Auf die achte ich jetzt, und ich bekomme dann 
ein ganz anderes Gefühl für die Orte, da ich 
jetzt weiß, was an diesen Orten passiert ist, an 
wen die Stolpersteine erinnern. Ich kenne jetzt 
ein bisschen die Geschichte hinter den Häusern, 
hinter den Stolpersteinen. Darüber habe ich auch 
mit meinem Mann und mit Freunden gespro-
chen. Ich habe ihnen die Stolpersteine gezeigt 
und erklärt, was sie bedeuten und an welche 
Geschichte sie erinnern. Wenn ich durch die 
Straßen laufe, versuche ich, nie darauf zu treten.

Auf die Stolpersteine achte 
ich jetzt, und ich bekomme 
dann ein ganz anderes  Gefühl 
für die Orte, da ich jetzt weiß, 
was an diesen Orten passiert 
ist, an wen die Stolpersteine 
erinnern. Wenn ich durch die 
Straßen laufe, versuche ich, 
nie darauf zu treten.



13Mit meiner Familie habe ich in Damaskus in der 
Nähe des Bab Tuma gelebt. Das Leben war eigent-
lich ganz cool, auch wenn ich die Gesellschaft 
in Syrien eigentlich nicht mag. Es gibt einfach 
zu viele Lügen in den Familien und der Gesell-
schaft. Gerade habe ich eine Serie gesehen, die 
genau das zeigt. An einem Tag sind alle ehrlich 
und sagen die Wahrheit, am nächsten Tag nicht. 
Also ein Mann steht am Morgen auf, geht zu seiner 
Frau und sagt zu ihr: »Ich hasse dich!« und die 
Frau sagt: »Ich hasse dich noch viel mehr. Du tust 
dies nicht und jenes nicht.« Dann kommt das 
Kind zum Vater und sagt: »Ich gehe heute nicht in 
die Schule, sondern mit meinen Freunden Shisha 
rauchen. Kannst Du mir Geld dafür geben?« Am 
nächsten Tag, dem Tag der Unwahrheit, steht der 
Mann auf, küsst seine Frau und sagt ihr, dass er 
sie liebt. Die Frau sagt das auch und macht ihm 
einen Kaffee. Das Kind kommt in Schuluniform 

zum Vater und sagt: »Ich gehe jetzt zur Schule. 
Kannst Du mir bitte ein bisschen Geld für die 
Pause geben?« – Das ist Syrien. Und alle wissen 
das, aber es ist ganz tief in der Gesellschaft drin. 
Jeder gegen jeden. Das ist auch einer der Gründe 
für den Krieg.

Für meine Flucht aus Syrien habe ich zwei Jahre 
lang Geld gespart und gegen meinen Vater ge-
kämpft, bis er mich gehen ließ. Dann bin ich al-
leine über den Libanon, die Türkei und den Bal-
kan nach Berlin gekommen. Eigentlich wollte ich 
nach Holland, denn da lebt ein Freund von mir. 
Aber das hat nicht geklappt, und es wurde 
Deutschland. Und ich dachte, ich komme aus 
Damaskus, der Hauptstadt, dann gehe ich auch 
wieder in eine Hauptstadt. Berlin ist toll. Mein 
Lieblingsplatz ist die Admiralsbrücke in Kreuz-
berg, die ist so voller Leben.

Jeder hier träg t seine Geschichte 
in sich – amJad a.

Aus Syrien habe ich die Revolutionen in Ägypten und Libyen in den  Nachrichten 
verfolgt und geweint, als diese niedergeschlagen wurden. Und dann kam es 
auch in Syrien zum Krieg. In Syrien muss jeder nach der Schule zum Militär, so 
wie in Deutschland früher. Nur die Frauen nicht. Oder man studiert, dann kann 
man sich Jahr für Jahr vom Militär befreien lassen. Ich war gerade mit der Schule 
fertig, ich hätte studieren können oder zum Militär gemusst. Zum Militär im 
Krieg, da weißt du, dass du sterben wirst.
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Eigentlich hat man ja immer Bilder im Kopf. 
Eine Idee. Aber mein Bild von Deutschland war 
schwarz. Immer, wenn ich darüber nachgedacht 
habe, kam kein richtiges Bild auf. Grau, schwarz, 
verschwom men. Menschen konnte ich nicht so 
richtig erkennen, sie blieben immer ohne Aus-
druck. Als ich dann in Deutschland war, haben 
die Menschen Gesichter bekommen, freund liche 
Gesichter. Über die Geschichte Deutschlands 
wusste ich nicht so viel. Ein bisschen haben wir 
in Syrien im Unterricht über Hitler und den 
Zweiten Weltkrieg gesprochen. Aber nicht wirk-
lich über die Vernichtung der Juden. Und in Syrien 
gab es auch kaum Leute, mit denen ich darüber 
sprechen konnte.

So richtig etwas über die Geschichte des National-
sozialismus gelernt habe ich erst hier in Berlin. 
Im Orientierungskurs spricht man ja über die 
deutsche Geschichte und da habe ich gemerkt, 
wie sehr mich die Geschichte interessiert, und 
habe angefangen, nach weiteren Informationen 
zu suchen, habe mir Filme angeschaut und Bü-
cher gelesen. In unserem Seminar von ASF haben 
wir die Blindenwerkstatt Otto Weidt besucht. 
Das Versteck in der Blindenwerkstatt ist mir be-
sonders in Erinnerung geblieben. Ich selbst bin 
zum Glück nicht in die Situation gekommen, dass 
ich in meinem Leben ein Versteck gebraucht 

hätte. Aber da habe ich gedacht: Wie gut muss es 
sein, ein Versteck zu haben, wenn man es braucht. 
Ein Ort, der Sicherheit gibt, vielleicht nur für kurze 
Zeit. Aber doch Sicherheit für einen Moment. 
Nur, was ist mit den Wohnungen und Häusern 
geschehen, die die Menschen damals verlassen 
mussten? Haben die Überlebenden des Holocaust 
oder ihre Familien diese wieder zurückbekom-
men? Das habe ich mich in diesem Moment ge-
fragt und dabei auch an die Situation in Syrien 
gedacht. Wie wird es in Syrien nach dem Krieg 
sein, wenn die Menschen wieder zurückkehren?

Deshalb finde ich das mit der Geschichte so 
spannend. Jeder hier hat seine Geschichte in sich. 
Auch wenn die schon länger zurückliegt. Jetzt, 
wo ich die Geschichte kenne, habe ich das Ge-
fühl, dass ich jede Person, die ich treffe, schon 
ein bisschen kenne. Und ich denke jetzt, dass 
es in Deutschland gemütlich ist. Ich weiß, dass 
die Menschen hier Verfolgung, Gewalt und Krieg 
erlebt haben. Dinge, die auch Flüchtlinge, die 

Jetzt, wo ich die 
 Geschichte kenne, habe 
ich das Gefühl, dass ich 
jede Person, die ich treffe, 
schon ein  bisschen kenne.
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Das Problem mit Rassismus 
ist, dass es doch irgendwie in 
jedem von uns drinnen ist.

nach Deutschland kommen, erlebt haben. Und 
weil es diese Geschichte in Deutschland gegeben 
hat, habe ich das Gefühl, dass die Menschen hier 
mich verstehen können. Auch wenn es schon 
lange her ist, ist es irgendwie in den Menschen 
drin und sie wollen nicht, dass sich die Geschichte 
wiederholt. Deshalb sage ich, dass es für mich 
in Deutschland gemütlich ist. Hier leben viele 
verschiedene Menschen und die Leute sind tole-
rant. Meistens. Ich habe hier auch zweimal etwas 
Rassistisches erlebt und ich versuche, das nicht 
so an mich ranzulassen. Das Problem mit Rassis-
mus ist, dass es doch irgendwie in jedem von uns 
drinnen ist. Es kann nicht sein, dass hier alles 
ohne Rassismus läuft. Bei mir war es so, dass 
beim Einkaufen das Kassenband plötzlich kaputt 
war, und meine Sachen und die Sachen von der 
Frau hinter mir durcheinander lagen. Ich habe 
angefangen, unsere Sachen auseinander zu le-
gen. Da hat sie mich angeschrien und nicht so 
schöne Dinge gesagt und mich beleidigt. Ich 
konnte in dem Moment nicht richtig Deutsch 
reden, aber dann habe ich auf Englisch richtig 
reagiert. Und das Tolle war, dass alle Leute in 
der Schlange und die Frau an der Kasse auf mei-
ner Seite waren. Das war ein gutes Gefühl.

Es ist oft auch schwierig. Ich habe schnell gut 
Deutsch gelernt, bin viel unterwegs mit Men-
schen und habe bei einem Theaterprojekt mit-
gemacht. Das war richtig cool. Trotzdem habe 
ich manchmal noch Probleme, mich zurechtzu-
finden, und fühle mich dann ein bisschen ver-
loren und einsam. Wie muss es all den anderen 
Menschen gehen, die das mit der Sprache gar 
nicht schaffen? Ich weiß, dass ich niemals wie-
der in Syrien leben werde, niemals in meinem 
Leben. Aber ja, man weiß gar nicht, was passie-
ren wird. Vielleicht wird alles anders und dann 
ändere ich meine Meinung. Aber jetzt wünsche 
ich mir so, eine Stunde, eine Minute da zu ver-
bringen. Aber das geht leider nicht. Da wieder 
richtig wohnen, leben, das kann ich nicht, glaube 
ich. Auch, weil ich hier total zufrieden bin und 
an diese Ehrlichkeit und Disziplin gewöhnt bin. 
»Alles klar« – »alles klar«, diesen Ausdruck mag 
ich.
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Jetzt sehe ich meine Nachbarn mit einem 
anderen Blick – monire t.

Vor drei Jahren bin ich nach Deutschland gekommen. Im Iran hatten meine 
Familie und ich große Schwierigkeiten. Wir hatten eine andere Religion gewählt 
und konnten daher nicht mehr ohne Gefahr im Iran leben. Ich bin als Schiitin 
geboren, habe aber vor fünf Jahren die Religion gewechselt, und wir sind 
Christen geworden. Ich war Kunstlehrerin und mein Sohn ist im Iran auch in die 
Schule gegangen und ich hatte große Angst, dass mein Sohn in Zukunft große 
Schwierigkeiten bekommen wird, da ich, als seine Mutter mich entschieden 
habe, einen anderen Glauben zu leben.

Im Islam, so wie ich ihn im Iran erlebt habe, 
gibt es viel Gewalt. Man muss nach dem islami-
schen Recht leben und man muss sich da ganz 
hineinbegeben. Man darf keine andere Meinung 
haben, keine anderen Gedanken, keine andere 
Weltanschauung haben. Ich habe das als ein sehr 
enges, restriktives System empfunden und erlebt. 
Ein System, das anders denkende und anders 
glaubende Menschen verfolgt. Daher bin ich mit 
meinem Mann und meinem Sohn aus dem Iran 
nach Deutschland, nach Berlin geflohen.

Hier in Berlin kann ich über das reden, was ich 
denke, was ich glaube. Ich kann meine Meinung 
frei äußern und meine Religion ausüben, ohne 
Angst haben zu müssen, dafür verfolgt zu wer-
den. Auch wenn es natürlich sehr schwer ist, in 
einem fremden Land neu anzufangen, ohne Fa-

milie und Freunde, freuen wir uns. Mein Mann 
arbeitet zurzeit hier in Berlin als Elektrotechni-
ker, und auch meinem Sohn geht es hier besser. 
Einen Lieblingsort habe ich in Berlin noch nicht 
gefunden. Drei Jahre sind dafür zu kurz. Aber ich 
mag es, durch die Stadt zu laufen und immer neue 
Orte zu entdecken. So ein Ort wie der Alexander-
platz könnte sich vielleicht mal zu meinem Lieb-
lingsort entwickeln, ein Ort, an den man mit 
Freunden und Verwandten geht, weil er so be-
kannt ist.

Aus unserer Seminarreihe ist mir ganz besonders 
ein Foto im Gedächtnis geblieben: Eine Frau ver-
gleicht die Augenfarbe einer jungen Frau mit einer 
Farbpalette, um die Augenfarbe zu bestimmen. 
Ich wusste nicht, dass die Nationalsozialisten 
solche vermeintlichen Erkennungsmerkmale wie 
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Augenfarbe, Haarfarbe und Kopfform festgelegt 
haben. Das hat mich sehr bewegt und ist mir 
stark im Gedächtnis geblieben. Für mich wurde 
hier die Systematik der Verfolgung so deutlich. 
Auf der anderen Seite fand ich auch das Thema 
der Zivilcourage so interessant. Darüber haben 
wir am Beispiel der Blindenwerkstatt gesprochen. 
Was war die Motivation der Menschen, zu helfen? 
Ich meine, damals in dieser Zeit gab es keine Auf-
klärung darüber, was Rassismus ist, wie Aus-
grenzung funktioniert, so wie heute. Es gab noch 
nicht so viele Medien, die aufgeklärt haben. Da-
her finde ich das Helfen, das Widersetzen gegen 
das bestehende System gerade in dieser Zeit so 
interessant. Dass es doch Menschlichkeit gab 
in dieser Zeit. Ich denke, das ist für Otto Weidt 
die Motivation gewesen, zu helfen. Das Verständ-
nis dafür, dass alle Menschen gleich sind und 
gleiche Rechte haben.

Vor meiner Ankunft in Deutschland wusste ich 
nur wenig über die Geschichte des Nationalso-
zialismus, weil ich mich ein wenig privat damit 
beschäftigt habe. An den Schulen im Iran ist das 
ja kein großes Thema. Ich wusste, dass Juden 
verfolgt und ermordet wurden, und ich wusste, 
dass diese Verfolgung und Vernichtung rassis-
tische Gründe hatte. Und ehrlich gesagt dachte 
ich vor meiner Flucht nach Berlin, dass die Men-
schen auch heute in Deutschland noch immer 
sehr rassistisch sind. Nach dem Seminar habe 
ich meine Nachbarn mit einem anderen Blick 

gesehen. Sie alle sind ja irgendwie durch ihre 
Familiengeschichte Teil dieser Geschichte. Sie 
alle müssen sich in irgendeiner Form mit dieser 
Geschichte auseinandersetzen und daraus ler-
nen. Jetzt kenne ich ihre Geschichte und kann 
sie deshalb besser verstehen, verstehen, was 
ihnen wichtig und von Bedeutung ist.

Und natürlich hat die Geschichte auch etwas mit 
mir zu tun. Gerade weil ich selbst erfahren habe, 
was es bedeutet, unter einem diktatorischen Re-
gime zu leben, unter dem man nicht die eigene 
Meinung äußern darf. Im Iran haben Religionen 
der Minderheiten große Probleme. Meinen christ-
lichen Glauben habe ich im Iran nur heimlich 
ausgeübt und niemandem erzählt, dass ich Chris-
tin bin. So habe ich mich während der Seminar-
reihe immer auch an meine eigenen Erfahrungen 
und Erlebnisse im Iran erinnert und verglichen: 
Wie war das damals in Deutschland und wie ist 
es heute im Iran?

Für meine Zukunft in Deutschland wünsche ich 
mir, dass ich nicht immer als Ausländerin an-
gesehen werde. Zum Beispiel bei der Jobsuche, 
da habe ich das Gefühl, dass ich immer als Aus-
länderin gelte. Ich habe so viele Jahre als Kunst-
lehrerin gearbeitet und ich bin traurig, dass es 
schwierig sein wird, hier einen vergleichbaren 
Beruf zu finden. Ich bin ja auch nicht mehr ganz 
jung. Das wünsche ich mir sehr für die Zukunft: 
Einen Beruf zu finden, der mich erfüllt und mit 
dem ich zufrieden sein kann. Und ich möchte auf 
jeden Fall in Berlin bleiben.

Nach dem Seminar habe ich 
meine Nachbarn mit einem 
anderen Blick gesehen. Sie 
alle sind ja irgendwie durch 
ihre Familiengeschichte Teil 
dieser Geschichte.
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Niemand f lieht ohne Grund – momod ou K .* 

Dort, wo ich herkomme, haben wir eine bestimmte Tradition: Wir kommen 
zusammen und die Leute, die viel Wissen haben, erzählen. Wenn sie zum 
Beispiel ein Buch über Geschichte gelesen haben, dann geben sie dieses Wissen 
an die anderen Menschen in der Runde weiter. Das ist vielleicht nicht immer 
ganz richtig, weil die Person, die erzählt, die Geschichte anders oder nicht ganz 
richtig verstanden hat. Aber so habe ich auch von der nationalsozialistischen 
Geschichte gehört.

Ich komme aus Gambia und bin über Libyen und 
Italien 2015 nach Deutschland gekommen. Meine 
Mutter und meine fünf Geschwister leben noch 
in Gambia. Ich bin der erste Sohn und muss 
meiner Mutter helfen. Deshalb muss ich hier in 
Deutschland einen guten Weg finden, damit es 
auch meiner Familie gut geht, damit sie nicht un-
zufrieden ist. Ich mache jetzt erstmal meinen 
Hauptschulabschluss und dann hoffentlich eine 
Ausbildung als Industriemechaniker oder Sani-
täter. Das würde ich mir wünschen. 

Aber ich habe Angst, dass mein Traum nicht mehr 
Wirklichkeit wird. Mein Traum, in Deutschland 
zu bleiben, hier die Schule zu besuchen und eine 
Ausbildung zu machen. Eigentlich machen die 
Politik und die Gesellschaft in Deutschland viel 
dafür, dass sich die Geschichte des Nationalso-
zialismus nicht wiederholt.

Jetzt hat es eine Partei wie die AfD in den Bundes-
tag geschafft. Ich habe viele nette Menschen in 
Deutschland kennengelernt, aber es gibt trotz-
dem so viele, die sagen: Deutschland soll nur für 
Deutsche sein. Du und Du und Du, ihr sollt ge-
hen. Aber wer ist deutsch? In jedem Land sollten 
und können Menschen mit verschiedener Her-
kunft leben. Wir alle sind doch Teil dieser Erde. 
Viele Menschen kommen, so wie ich, mit großer 
Hoffnung nach Europa und nach Deutschland.

Wir alle sind doch Teil  
dieser Erde. Viele Menschen 
 kommen, so wie ich, mit 
 großer Hoffnung nach Europa 
und nach Deutschland.

*Name geändert



22



23

Mit dem Wissen um die Geschichte kann man 
die Welt verstehen und man kann sich orientie-
ren. Deshalb finde ich, dass es wichtig ist, sich 
mit der Geschichte zu beschäftigen und sich aus-
zukennen. Es kann sein, dass wir in zehn Jahren 
in unsere Länder zurückkehren. Dann können wir 
in unserem Land unser Wissen und unsere Mei-
nung einbringen. Wenn ich um die Geschichte 
des Nationalsozialismus weiß, dann weiß ich 
doch ganz klar, welche Haltung und Meinung ich 
haben muss. Eben eine demokratische Haltung 
mit vielen Ideen. Und vielleicht kann ich auch 
eines Tages dieses Wissen mit nach Gambia neh-
men und das Land verändern und weiterbringen.

Durch das ASF-Seminar in Berlin habe ich viel 
über die Geschichte des Nationalsozialismus ge-
lernt und neue Informationen bekommen. Ich 
finde es gut, dass es das Denkmal für die ermor-
deten Juden Europas gibt. Das Denkmal hat mich 
an einen Friedhof erinnert. Es gibt diesen Ort, 
an den alle kommen können, ob sie in Berlin 
wohnen oder als Touristen da sind. Den Ort, an 
dem man an die ermordeten Juden erinnert. Der 
Ort erinnert und sagt: Schaut in die Geschichte 
und seid wachsam. Passt auf, dass sie sich nicht 
wiederholt. 

Zwei Geschichten haben mich während der 
Studienreise besonders bewegt. Im Haus der 
Wannsee-Konferenz habe ich ein Foto gesehen. 
Ein Foto, das die Ankunft jüdischer Kinder in 

London zeigt. Die Geschichte der Kindertrans-
porte, die Flucht der jüdischen Kinder unter 18 
Jahren nach England, hat mich sehr bewegt und 
viel in meinem Kopf ausgelöst. Die Kinder muss-
ten damals aus Deutschland fliehen, alleine, um 
ohne ihre Eltern zu überleben. Es gibt Dinge, die 
man nicht vergleichen kann, doch ich bin ja auch 
ein Flüchtling und deshalb hat mich die Ge-
schichte der Kinder so berührt. So wie die Ge-
schichte der Frau, die in der Blindenwerkstatt ge-
arbeitet hat und heute noch lebt, Inge Deutsch-
kron. Sie hat ihren Namen auf ihren Papieren 
geändert, damit sie bei einer Kontrolle nicht als 
Jüdin erkannt und verfolgt und ermordet wird. 

Im Haus der Wannsee-
Konferenz habe ich ein Foto 
gesehen, das die Ankunft 
jüdischer Kinder in London 
zeigt. Die Geschichte der 
Kindertransporte, die Flucht 
der jüdischen Kinder unter 
18 Jahren nach England, hat 
mich sehr bewegt und viel in 
meinem Kopf ausgelöst. 
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Man kann nicht immer korrekt sein im Leben. Ich 
fühle mich eigentlich schlecht, wenn ich etwas 
falsch mache, gegen die Gesetze verstoße. Aber 
was soll man in so einer Situation von Unrecht 
und Verfolgung tun? Das hat mich ein bisschen 
an die Situation von Menschen auf der Flucht 
heute erinnert. Den Namen zu wechseln, das ist 
wie ein neues Leben zu beginnen. Das ist doch 
keine leichte Entscheidung. 

In Deutschland leben viele geflüchtete Menschen 
und es gibt Probleme mit Rassismus. Das erlebe 
ich auch persönlich. Als Schwarzer werde ich zum 
Beispiel nicht in Clubs gelassen, und das wird mir 
ins Gesicht gesagt. Oder ich werde rassistisch 
beleidigt. Aber ich habe auch gemerkt: Wenn 
man Deutsch sprechen kann und sich mit der 
Geschichte auskennt, dann bekommt man leich-
ter Respekt von anderen, und das hilft auch, diese 
Probleme zu lösen. Man kann sich dann besser 
zur Wehr setzen und diskutieren. 

Jeder sollte das Recht haben, zu kommen, zu 
bleiben und zu gehen. Das ist mein Wunsch für 
die Politik. Niemand flieht ohne Grund. Manch-
mal scheinen diese Gründe für die anderen nicht 
wichtig genug zu sein, aber Mutter und Vater, 
die Familie hinter sich zu lassen, das ist nicht 
einfach. Niemand flieht ohne Grund. Jeder 
Mensch sollte das Recht haben, zu kommen, zu 
bleiben und zu gehen. Das wäre menschlich. 

Ich habe gemerkt: Wenn man 
Deutsch sprechen kann und 
sich mit der Geschichte 
auskennt, dann bekommt 
man leichter Respekt von 
anderen, und das hilft auch, 
diese Probleme mit 
Rassismus zu lösen. 
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So ist aufgefallen, dass wir Kinder von Angehö-
rigen der Bahai-Religion betreut haben und 
schließlich auch, dass ich selbst Bahai bin. Ich 
durfte nicht mehr als Angestellte arbeiten und 
habe dann natürlich auch Probleme bekommen. 
Eigentlich gibt es im Iran kein Gesetz, das fest-
legt, ob Kinder in Kindergärten verschiedene 
Religionen haben dürfen oder nicht. Aber es gibt 
diese Kontrollen, auch in den Schulen. Und in 
Teheran gibt es zwar Einrichtungen für christ-
liche Kinder, aber nicht für Bahai. In unserem 
Kindergarten wussten wir auch gar nicht, welche 
Religion die Kinder hatten, denn wir haben nicht 
danach gefragt. Nach unserem Verständnis war 
das eine private Sache.

Der Druck ist geblieben und wir haben über einen 
Zeitraum von ungefähr zwei Monaten Drohbriefe 
erhalten. An die Außenwände des Kindergartens 
wurden schlechte Äußerungen über Bahai ge-
schrieben und einmal wurden unsere Fenster ein-
geschlagen. Die Eltern haben da natürlich Angst 
um ihre Kinder bekommen und sich in unserer 
Einrichtung nicht mehr sicher gefühlt. Nach und 
nach haben sie ihre Kinder aus unserem Kinder-
garten herausgenommen. Auch Erzieherinnen 
haben aufgehört zu arbeiten. Schließlich haben 
wir festgestellt, dass eine unserer Erzieherinnen 
als Spionin für das Regime arbeitete und uns 
denunziert hat.

Berlin ist meine zweite Heimat  geworden, 
weil ich die Geschichte kenne – aresu r.

Seit 2015 lebe ich mit meinem Mann und meinem Sohn in Berlin. Mein Mann 
hatte in Teheran einen Kindergarten und ich habe dort als angestellte  Erzieherin 
gearbeitet. Aber nach und nach haben wir Schwierigkeiten  bekommen. 
Zunächst, weil wir zwei christliche Kinder in der Kindergartengruppe hatten. 
Wir bekamen Briefe mit Warnungen. Briefe, die Druck auf uns machen sollten. 
Und wenn man einmal in den Blick des Regimes geraten ist, wird man immer 
weiter beobachtet und das Regime guckt genauer auf die Einrichtung. 
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Dennoch wollten wir das Land nicht verlassen, 
bis wir persönlich angegriffen wurden. Zuerst 
mein Sohn, der nach einer Prügelei an der Schule 
schwer gestürzt ist und ins Krankenhaus musste. 
In sieben Jahren Schulzeit hat mein Sohn vier Mal 
die Schule wechseln müssen, weil er als Bahai so 
große Schwierigkeiten hatte. Dann mein Mann, 
der eines Abends auf dem Nachhauseweg verfolgt 
und zusammengeschlagen wurde. Er hat sich 
dabei zwei Wirbel an der Halswirbelsäule ge-
brochen und musste notoperiert werden. All diese 
Ereignisse von Verfolgung und Gewalt haben 
dazu geführt, dass wir uns entschieden haben, 
das Land zu verlassen. Erst dachten wir, dass 
wir nur unseren Sohn in Sicherheit bringen. Für 
ein bis zwei Monate, bis sich die Situation wieder 
beruhigt hat. Aber nach dem Angriff auf meinen 
Mann, der danach noch ein weiteres Mal verhaf-
tet und verschleppt wurde, haben wir gewusst, 
dass wir alle raus müssen.

Mein Mann war zweimal zu Besuch in Berlin und 
hat dort einiges über die Geschichte des National-
sozialismus erfahren. Jedes Mal, wenn mein 
Mann aus seinen Urlauben zurückgekommen ist, 
haben wir uns im Iran einige Filme und Bücher 
über die Zeit des Nationalsozialismus und den 
Zweiten Weltkrieg angeschaut. Privat natürlich. 
Aber das war auch nicht so viel. Wir mussten ja 
auf das zurückgreifen, was es im Iran zu dem 

Thema gab. In der Schule spricht man eigentlich 
nicht über den Nationalsozialismus und in den 
Geschichtsbüchern findet man nur ganz kurz 
etwas zur Geschichte des Holocausts, einen Satz 
oder so. Auch die Filme, die wir im Iran gesehen 
haben, haben wir geheim bekommen und sie 
waren in deutscher Sprache. Eigentlich haben 
wir sie nicht verstanden, nur die Bilder blieben.

Im Geschichtsseminar mit ASF haben wir über 
viele Themen gesprochen und uns viele Orte mit 
einem Bezug zur nationalsozialistischen Ge-
schichte angeschaut. Ganz besonders bewegt hat 
mich die Geschichte von Anne Frank. Ich habe 
in der Ausstellung des Anne Frank Zentrums 
einige Fotos gemacht und dann zu Hause ein paar 
Informationen über das Leben von Anne Frank 
zusammengestellt und per Whatsapp Freundin-

Ich habe in der Ausstellung des 
Anne Frank Zentrums einige 
Fotos gemacht und dann zu 
Hause ein paar Informationen 
über das Leben von Anne Frank 
zusammengestellt und per 
Whatsapp Freundinnen in den 
Iran geschickt. Annes Geschichte 
hat auch meine Freundinnen im 
Iran sehr beschäftigt.
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nen in den Iran geschickt. Annes Geschichte hat 
auch meine Freundinnen im Iran sehr beschäf-
tigt. Sie haben selbst im Internet weiterrecher-
chiert, mehr über das Tagebuch erfahren und 
diese Informationen an andere Freunde weiter-
geleitet. Und in diesem Jahr, am Tag von Anne 
Franks Geburtstag, haben mir Leute aus dem 
Iran wieder geschrieben. Menschen, die ich gar 
nicht kannte. Sie haben mir ihre Gedanken zu 
Annes Geschichte geschickt, sich bei mir be-
dankt und mir geschrieben, wie sehr sie diese 
Geschichte bewegt. Und sie haben mich gefragt, 
ob wir das nicht auch noch zu einem anderen 
Thema der Seminarreihe machen können.

Ich wohne in der Nähe der Spandauer Vorstadt. 
Immer wenn ich dort spazieren gehe, erinnere ich 
mich an die Seminarreihe und die Geschichte 
der jüdischen Bevölkerung. Da kommen bei mir 
immer neue Fragen auf. Zu Anne Frank zum 
Beispiel. Wie konnte ein junges Mädchen mit 
einem älteren Mann sich zusammen ein Zimmer 
im Versteck teilen? Überhaupt, das Leben im Ver-
steck. Wie haben dort ganz alltägliche Dinge 
funktioniert, wie Wäschewaschen oder Kochen? 
Das sind Fragen, die mir dann durch den Kopf 
gehen. Oder Fragen zum Leben der ersten Rab-
binerin Regina Jonas. Wie sah ihr Leben aus, und 
warum wollte sie Rabbinerin werden? Ich setze 
mich jetzt viel mit der Geschichte in meinem 
Kiez auseinander, gehe mit einem anderen Be-
wusstsein durch die Stadt, entdecke neue histo-
rische Orte und mache mir Gedanken über die 
Geschichte. Das ist bis heute geblieben. Damals 
war mein Kopf auch nicht ganz frei für die Aus-
einandersetzung mit der deutschen Geschichte. 
Nach unserer Ankunft hatten wir auch hier noch 
viele Schwierigkeiten und Dinge zu regeln. Das 
hat mich natürlich auch sehr beschäftigt.

Wenn ich in der Spandauer Vorstadt 
spazieren gehe, erinnere ich mich an 

die Geschichte der jüdischen 
Bevölkerung. Da kommen bei mir 

immer neue Fragen auf. Fragen zum 
Leben der ersten Rabbinerin Regina 

Jonas. Wie sah ihr Leben aus, und 
warum wollte sie Rabbinerin werden?
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Das Seminar hat mir 
 geholfen, dass ich 
mich als Bürger 
Deutschlands fühle. 

Für mich gab es auch Anknüpfung an den Um-
gang mit der Geschichte im Iran. Ich habe hier 
erfahren, wie die nationalsozialistische Geschich-
te an die jüngere Generation vermittelt wird. Die 
jungen Leute im Iran kennen ihre eigene Ge-
schichte kaum. Die meisten wissen nicht, warum 
der Schah gestürzt wurde, warum wir jetzt in so 
einem Land leben. Sie kennen die eigene Ge-
schichte nur aus der Perspektive des islamischen 
Regimes. Aber das ist ja nicht die ganze Wahr-
heit. Eigentlich gibt es einen Bruch zwischen der 
alten und der neuen Generation.

Und natürlich habe ich auch an die politische 
und gesellschaftliche Situation im Iran heute ge-
dacht. Wie kann, nachdem diese Geschichte von 
Verfolgung und Vernichtung vor etwa über 70 Jah-
ren in Deutschland stattgefunden hat, wie kann 
es da im 21. Jahrhundert noch immer Geschichten 
von Verfolgung, Vertreibung und Gewalt geben?

Wobei mir das Seminar geholfen hat, dass ich 
mich als Bürger Deutschlands fühle. Ich fühle 
mich nicht als Bahai aus dem Iran, sondern als 
Teil dieser Gesellschaft aufgrund meines Wis-
sens um die Geschichte. Deshalb habe ich auch 
Informationen über die Geschichte an Freundin-
nen im Iran und auch Freundinnen hier weiter-
gegeben. Um zu zeigen, dass das hier meine 
zweite Heimat geworden ist, weil ich die Ge-
schichte hier kenne.

Von Kindheit an müssen Menschen über die 
Geschichte des Nationalsozialismus lernen. Und 
ich finde es auch wichtig, dass die Kinder von 
Beginn an lernen, dass alle Religionen gleich-
berechtigt sind. Der Mensch ist wichtiger als 
seine Religion. Und als Menschen müssen wir 
uns alle akzeptieren und Rücksicht aufeinander 
nehmen. Ich freue mich sehr, dass mein Sohn 
das hier jetzt in Deutschland erleben kann. Er 
lebt hier zusammen mit Menschen mit so viel-
fältigen Hintergründen, sei es die Nationalität, 
die Religion, Meinungen oder Lebensformen. 
Damit fällt ein Teil meiner Last von mir. Meine 
Erziehung steht nicht mehr allein, sondern wird 
hier gelebt. Und ich habe noch eine schöne Erin-
nerung im Kopf. Nach unserer Ankunft in Berlin, 
am ersten Tag im Krankenhaus, als mein Mann 
zum zweiten Mal operiert wurde, da sagte der 
Arzt: »Egal woher er gekommen ist, egal welche 
Nationalität oder Religion er hat, die Hauptsache 
ist, dass er ein Mensch ist, und wir werden alles 
tun, was für seine Gesundheit nötig ist.« Und das 
haben sie auch gemacht. Menschlichkeit. Das ist 
etwas, dem ich hier begegnet bin.







In Seminaren mit Aktion Sühnezeichen Friedensdienste 
setzen sich Menschen, die kürzlich nach Deutschland 
 gef lohen sind, mit der Geschichte des Nationalsozialismus 
auseinander. 

In dieser Publikation erzählen fünf Teilnehmer*innen 
 unserer  Seminarreihen ihre Geschichten und schildern ihre 
Perspektiven auf die deutsche Geschichte. Sie gewähren 
uns Einblicke in ihre Biograf ien, in ihr Leben vor der Flucht 
und in die Zeit des  Ankommens in Deutschland.


