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Die Fluchtbewegung brachte in Deutschland zwei Phänomene 

hervor. Zum einen bildete sich eine große zivilgesellschatliche 

Willkommenskultur, die Neuankommende unterstützte und ihnen 

mit Interesse begegnete. Zum anderen wurde deutlich, wie weit 

verbreitet der Rassismus gegen Migrant*innen und Gelüchtete 

in unserer Gesellschat ist. Viele, zu viele Menschen traten den 

Zuwander*innen mit rassistischen Worten, rechtspopulistischer 

Hetze und Gewalt entgegen.

Die Migration der letzten Jahre bietet Möglichkeiten der Be-

gegnung und kann Impulse geben, gesellschatliche Prozesse neu 

zu gestalten und über politische, gesellschatliche und historische 

Fragen miteinander ins Gespräch zu kommen.

Zuwander*innen und Gelüchtete trefen in Deutschland auf 

eine gewaltvolle Geschichte, deren systematische, antisemitische 

und rassistische Verfolgungs- und Vernichtungspolitik einzig-

artig war. Die Folgen der Auseinandersetzung mit der national-

sozialistischen Geschichte prägen die deutsche Gesellschat eben-

so wie die Beziehungen Deutschlands zu anderen Ländern und zu 

verfolgten Opfergruppen bis heute. Dabei sind die Erinnerungs-

diskurse komplex und wandeln sich. Neben vielfältigen diferen-

zierten Geschichts- und Erinnerungsprojekten, neben aufrichtigen 

Eingeständnissen von Schuld und Verantwortung stehen Abwehr, 

Kontinuitäten, Schlussstrichforderungen und revisionistische 

Positionen.

Geschichte(n) in der 
 Migrationsgesellschaft
Mit der größten Fluchtbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg hat 

das Jahr 2015 Deutschland verändert. Schon immer war unsere 

 Gesellschaft von Migration geprägt, in den letzten Jahren ist die 

 Gesellschaft noch reicher geworden an vielfältigen Hintergründen, 

an Biografien, Geschichten und Perspektiven.

Vor achtzehn Jahren wurde der Projektbereich Interkulturalität bei ASF 

gegründet, der im letzten Jahr in den Arbeitsbereich Geschichte(n) 

in der Migrationsgesellschat umbenannt wurde. Zunächst ging es 

dabei um die Frage, wie sich die pädagogische Vermittlung der 

NS-Geschichte verändern müsse, im Kontext der Migrationsge-

sellschat. Schulklassen und Besuchsgruppen in Gedenkstätten 

setzten sich zunehmend divers zusammen. Es ging also um die 

Frage, ob die NS-Geschichte Menschen mit Migrationshinter-

grund anders vermittelt werden müsste. Die Antwort darauf ist 

nicht eindeutig. Natürlich macht es, auch in der vierten Genera-

tion, einen Unterschied, ob man in einer Täter-, Mitläufer- oder 

Verfolgtenfamilie aufgewachsen ist, beziehungsweise welche 

familiären Verbindungen es zur deutschen Geschichte gibt. Dies 

beeinlusst die Narrative in der Familie und damit auch den Zu-

gang zum historischen Lernen. Es trit aber nicht zu, dass Ein-

wan der *innen per se keine Bezüge zur nationalsozialistischen 

Geschichte haben. Die meisten Zuwander*innen kommen aus 

Ländern, die in den Zweiten Weltkrieg involviert waren, somit 

gibt es häuig auch familiäre Bezüge zu Besatzung, Verfolgung, 

Widerstand und Mittäterschat. 

Historisches Interesse lässt sich nicht am ethnischen Hinter-

grund festmachen, sondern ist ot auch eine Resonanz darauf, wie 

Geschichte pädagogisch vermittelt wird. Wir haben immer wie-

der gehört, dass sich Schulkinder mit Migrationshintergrund von 

bestimmten Unterrichtsthemen ausgeschlossen fühlten. So be-
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richteten sie, dass wenn die NS-Geschichte auf dem Lehrplan 

stand, ihnen vermittelt wurde, dies sei nicht ihre Geschichte. Auch 

wenn dies wohlwollend gemeint war, wurde damit ein Ausschluss-

mechanismus angewandt.

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass viele gelüchtete und 

zugewanderte Menschen sich für die Geschichte des National-

sozialismus interessieren und in dieser Beschätigung auch An-

knüpfungspunkte inden, über ihre eigene Geschichte oder die 

Geschichte ihres Herkuntslandes zu sprechen. 

Seit mehr als zehn Jahren führen wir mit Stadtteilmüttern 

aus Neukölln und Kreuzberg Seminarprogramme durch. Stadtteil-

mütter sind Frauen mit Migrationshintergrund, die in sozialen 

Brennpunkten zu Familienberater*innen ausgebildet werden. Sie 

hatten das Gefühl, gesellschatlich nicht mitreden zu können, 

wenn ihnen historisches Wissen fehlte und sie konnten ihren 

Kindern keine Antworten geben, wenn sie nach einem Gedenk-

stättenbesuch nach Hause kamen. Schwerpunkte der Vermittlung 

sind der Holocaust, Antisemitismus, Ausgrenzungs- und Verfol-

gungsmechanismen sowie die aktuelle Beschätigung mit der 

Geschichte im heutigen Deutschland. Darüber hinaus bildet die 

Verfolgung und Vernichtung der Sinti und Roma einen weiteren 

Schwerpunkt der Seminare.

Vor zwei Jahren haben wir dann begonnen, unsere historisch-

interkulturellen Seminarreihen gezielt für Menschen mit Flucht-

hintergrund anzubieten. In der Beschätigung mit der deutschen 

Geschichte zogen die Teilnehmenden ot Verbindungen zu ihren 

eigenen Biograien. So entstand ein dialogischer Lernprozess, 

wenn wir über die Erfahrungen der Menschen ins Gespräch ka-

men, die nach Deutschland gelohen sind – ein Gespräch über 

Geschichte und persönliche Geschichten. Ein junger Mann aus 

Gambia fasste seine Erfahrungen des Seminars zusammen:

»Mit dem Wissen um die Geschichte kann man die Welt verstehen und 

man kann sich orientieren. Deshalb inde ich, dass es wichtig ist, sich 

mit der Geschichte zu beschätigen und sich auszukennen. Es kann 

sein, dass wir in zehn Jahren in unsere Länder zurückkehren. Dann 

können wir in unserem Land unser Wissen und unsere Meinung ein

bringen. 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.«

Es ist uns ein Anliegen, Multiperspektivität und Vielfalt im 

Erinnerungsdiskurs zu fördern und dabei auch unbeachtete Mi-

grationsgeschichten sichtbar zu machen. In unseren historisch-

interkulturellen Bildungsprogrammen kommen wir mit Menschen 

mit Einwanderungsgeschichten über die deutsche Geschichte 

und ihre eigenen Lebensgeschichten ins Gespräch. 

Aktion Sühnezeichen Friedensdienste plädiert dafür, den Be-

grif der deutschen Geschichte zu weiten und Fremdzuschreibun-

gen zu vermeiden. Das bedeutet, dass kollektive historische Iden-

titäten nicht von außen konstruiert werden. Ob sich jemand der 

Geschichte ihrer*seiner Vorfahren zugehörig fühlt oder der Ge-

schichte des Landes, in dem sie*er lebt, liegt nicht in der Deini-

tionsmacht der Mehrheitsgesellschat.

Deutsche Geschichte ist auch die Geschichte der zugewander-

ten Deutschen: »Ich wünsche mir, eines Tages auch meine Ge-

schichte in den deutschen Schulbüchern zu inden.« Gemeint ist 

damit die Geschichte einer Stadtteilmutter, die als Kurdin im 

Irak verfolgt wurde und nach Deutschland gelohen ist.

Die Arbeit von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste indet 

immer im Kontext der Migrationsgesellschaten statt. Freiwilli-

gengruppen setzen sich divers zusammen und alle Länder, in 

denen Freiwillige aktiv sind, sind von Migration geprägt. Zur ge-

meinsamen Gestaltung der Migrationsgesellschat gehört auch 

die dialogische Beschätigung mit der Geschichte. Einheimische 

und Zuwander*innen gestalten Erinnerungsdiskurse und die Ge-

schichte eines Landes verändert sich durch Zuwanderung und 

durch die mit eingewanderten Geschichten.

Jutta Weduwen, Geschätsführerin von  
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