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Auseinandersetzungen mit der national
sozialistischen Geschichte in der deutschen 
Einwanderungsgesellschaft 
Berl iner Stadtteilmütter begeben sich mit Aktion Sühnezeichen 

Friedensdienste auf die Spuren der Geschichte 

von Jutta Weduwen 

Jutta Weduwen ist stellvertretende Ge
schättsführerin und Referenti n für den 
Projektbereich lnterkulturalität bei Akti 
on Sühnezeichen Friedensdienste. Ar
beitsschwerpunkte: Geschichte(n) in der 
Einwanderungsgesel lschaft. Antisemitis
mus, Israel. 

An einem t•egnerischen Sommertag be
suchte eine Gruppe Stadtteilmütter das 
Denkmal für die em1ordetcn Juden Eu
ropas in Berlin. Sie beschäftigten sich 
dot1 mit der kontroversen Entstehungs
gesell iehte des Ottes und 'erbrachten lan
ge Zeit in der .Ausstellung. die Briefe. Ta
gebucheintragungen und Berichte ver
folgter Jiidi11nen und Juden dokumentiert. 
Bei ihrem Gang durch das Stelenfeld zo
gen die Frauen viele' erwunderte Blicke 
aufsieh. Eine Gruppe. die äußerlich über
wiegend als musl·imisch erkenntlich ist. 
wird an diesem Ot1 eher nicht erwartet. 

Spricht man von Migrantinncn au<; 
Neu kölln und Kreuzberg, assoziieren 
,·iele Menschen zunächst bildungsun
willige Muslirninnen. die an cin..:r Inte
gration in die deutsche Gesellschaft we
nig lnteres~e haben. Man ~tilisie1l t:ill 
Umfeld aus arb~itsloscn \'~itl'm. über-
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forderten Müttern, kriminellen Söhnen 
und Töchtem. die zwangs' erhciratet wer
den. Bildungspolitisch werden sie oft 
defizitär dargestellt. Sie seien nicht an 
Themen der deutschen Cicscl bchafi in

teressiert, traditionell verhaftet, uneman-
7ipiert und tendenziell antisemitisch. 

Stadtteilmütter wollen 
verstehen und Antworten geben 

\Vir haben in unseren Bildungsprogram
men a ndere Mi grantinnen kennen ge
lernt. Im vergangenen Jahr führte Ak
tion Sühnezeichen Friedensdienste zum 
fi.infien Mal Seminaneiben mit Neuköll
ner und Kreuzherger Stadtteilmüllern 
zum Thema Nationalsozialismus durch. 
Die Stadtteilmütter sind Frauen mit Mi
grationshintergrund. die in einem sozia
len Brennpunkt leben und von der Dia
ko nie zu Familienberaterinnen ausgebil
det werden. Sie traten mit dem Wunsch 
an uns herdn. gemeinsame Seminar..: zum 
Thema Nationalsozialismus zu ent
wickeln. Dieser Initiative sind wir ger
ne nachgegangen und so entstand das 
Kooperationsprojekt .. Stadtteilmütter auf 
den Sruren der Geschichte". Die Frau
en \\Ollten verstehen. wie der National
sozialismus als politisches und gesell
schaftliches System funktionieren konn
te. ob und wo es Kontinuitälen in der 
aktuellen deutschen Gesellschaft gibt 
und wo die Geschichte noch heute sicht
bar und spürbar ist. Die Teilnehmerin
nen der Seminarreihe hatten e in großes 
Interesse daran. s ich generellmit den 
Mechanismen von Au:sgrenz ung. Ver
folgung und Völkermord zu beschäfti
gt:ll. Die tm.:i~tc::n Frauen" u~sten wenig 
über den 11ofocaust. da da" Thema in ih-

rer Schulzeit nur knapp oder gar nicht 
behandelt worden war und sie wenig Zu
gang zu weiterführenden Informationen 
hatten. die ihnen Auskunft über die NS-
7.eit gehen konnten. Amlers geht' es ihren 
Kindern. die im Rahmen des Schulun
terrichts Gedenkstätten besuchen und 
sich ofr intensiver als ihre Eltern mit dem 
:"Jationalsozialismus beschäftigen. Die 
Stadtteilmütter wollten ihren Kindern 
Antworten geben können und sich mit 
ihnen i.iber dieses wichtige zeitgeschicht
liche Thema auSt<lliSchen. Fi.ir einige 
Frauen haben der Nationalsozialismus 
und der Zweite Weltkrieg zudem eine 
wichtige Bedeutung fi.ir die Beziehung 
ihn:.:s Herkuntlslandcs zu Deutschland. 

Die Seminarreihen umfassten jeweils 
zehn Tetmine und eine Wochenendfaht1. 
Wir besuchten gemeinsam Gedenkstät
ten. tmfen Überlebende und ihre Nach
kommen. die a ls Verfolgre den Holo
caust überleb! haben. setzten uns mit der 
Täterseite in Filmen und Dokumenten 
auseinander und versuchten auch die 
Motivation der Mitläuferinnen nachzu
vollziehen. 

Einen wichtigen Sr.eHenwert hatten 
zudem im Seminar die individuellen Mi
grationsgesch ichrcn der Stadtteihnütter. 
Mit Methoden aus der biografischen Ar
beit thematisierten wir die eigenen Ge
schichten der t1igration. der Flucht, der 
Bürgerkriege in den Herkunftsländern 
und des Lebens mit Diskriminiemngs
und Ausgrenzungserfahrungen in der 
deutschen Einwanderungsgesellschaft. 
Deutschland ist eine Einwandenmgsgc
sellschafl und diese Tatsache sollte s ich 
auch in dem Diskurs über deutsche Ge
schichte ausdrücken. Zur deutschen Ge
schichte gehören auch die Geschichten 
der hierher eing~w;mdcrt~n Menschen. 
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Unsere Geschichte - ihre 
Geschichten? 

Wenn wir von den ASF-Seminarcn mit 
den Stadtteilmlittcm berichten. stoßen 
wir häufig auf große Verwunderung dar
über. dass s ich Migrantlnncn auf e ige
ne Initia tive hin mit dem Nationalso
zialismus auscinandcrsctzen. Dabei ist 
das Interesse an der Auseinandersetzung 
mit einem systematischen Genozid, der 
den Glauben an d ie Menschlichkeit zu
tiefst erschüttert, nachvollziehbar, un
abhängig ,-on der ethnischen Zuordnung 
zu einer Täter-, Opfer- oder Mitläufer
seite. Die Annahme. dass Migrantlnnen 
mit der Geschichte des Nationalsozia
lis musaufgrund ihrer Herkunft nichts 
zu tun hätten, ist zudem historisch un
zutreftlmd. Die meisten Herkunftslän
der. aus denen E inwanderinnen nach 
Deutschland gekommen sind, hatten sehr 
konkrete Erfaluungen mit lazi-Deutsch
land. weil sie von der Wehrmacht be
setzt wurden oder Zutluchtsorte für NS
Verfolgte waren. 

Häufig haben wir erlebt, dass der Ver
blüffung auf der Seite der Herkunftsdeut
schen eine Einteilung in unsere und ih
re Geschichte zugrunde liegt. Die Stadt
lei lmütter berichteten uns. dass ihnen 
immer wieder gesagt wurde. dass sie 
sich mit dieser schweren deutschen Ge
:,ehichle nicht beschäftigen mü&.en. Die
ser Rat mag gut gemeint sein, .ist in der 
Wirkung aber belehre nd und aussch
ließend. 

Berührungspunkte mit eigenen 
Gewalterfahrungen 

Für manche Frauen bo t die Auseinan
dersetzung mit dem ationalsozialis
mus einen Anknüpfungspunkt fiir die 
Beschäftigung mit dem e igenen Leid 
und e igenen traumatischen Kriegs- und 
Gewalte rfahrungen. Beeindruckend war 
ftir mich, dass es den Frauen oft gelang. 
diese Gewalterfahrunge n zueinander in 
Beziehung zu setzen, ohne sie gleich zu 
setzen m1d zu vereinnahmen. Eine Teil
nehmeri n. die als Kind vor dem Bl.ir
gerkrieg in Eritrea t1 ichen musste. wur
de gefragt , ob ihre Traumata m it dem 
Holocaust zu \ergleichen seien. S ie ver
ne inte und unterschied zwische n dem 
Krieg in ihrem Herkunftslnnd und dem 
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Stadtteilmütter im KZ R<:IVensbrück bei Berlin. 

systematischen Mord an den Juden 
während des Nationa·lsozialismus. 

Sicherlich ist diese Fähigkeit zur Dif
ferenz ierung nicht immer möglich. vor 
allem da ja das individuell erlebte Leid 
einer Frau während eines Bürgerkriegs 
geltihlt vergleichbar sein kann mit ei
nem individuellen Leid innerhalb eines 
Genozids. Erst wenn man die Ebene der 
persönlichen Erfahrungen verlässt, ist 
es leichter möglich, Unterschiede fest
zustellen - so. wie es die Seminarteil
nehmerin aus Eritrea getan hat. 

Sehr deutlich wurde. dass Yielc Frau
en Geschichten in sich tragen, die mit 
Gewalt. Leid. Am1ut. Ausgrenzung und 
Verfolgung zusammen hängen - unab
hängig davon. ob dies selbst el"lebt. be
obach tet oder als Bedrohung gespürt 
wurde. Deutlich wurde auch. dass die
se Geschichten sehr selten gehört' wer
den. dass die Frauen ihre Geschichten 
viel zu selten erzählen können. 

Obwohl viele Frauen um d ie Aner
kennung ihrer Geschichte ringen. wa
ren sie sehr offen ftir die Themen des 
Seminars. Ich habe in ähnlichen Semi
naren mit Herkunftsdeutschen selten 
Teilnehmerinnen erlebt. die mit einer 
dcra1tigen Neugierde und Empathie ge
lernt haben. Dies zeigte sich vor allem 
in Gesprächen mit Holocaustübcrle
benden. 

Die Fmuen brachten einen großen 
Bildungshunger mit. der sich nic ht nur 
in der Aus~inandersctzung mit de m a
tionalsozialismus ausdrilcktc. sondern 
sich aufallgcmc:inc mensch liche. his to-
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rische. rel igiöse, gesellschaftliche und 
polirische Fragen bezog. Eine Teilneh
mcrin sagte zum Abschluss: "Es war das 
traurigste Seminar. das ich in meine m 
Leben besucht habe. Und g leichzeitig 
hat mich das Thema nicht mehr losge
lassen. Durch das Seminar ist mein In
teresse an Po litik und Geschichte ge
wachsen. Ich bin wach geworden, möch
te mehr wissen. mehr lesen, mehr 
erfahren und mehr verstehen:· 

Schlussfolgerungen für die 
interkulturelle Praxis historisch
politischer Bildung 

Teilhabe an deutscher Gesell
schaft durch Beschäftigung mit 
dem Nationalsozial ismus? 

Manchmal habe ich mich kritisch ge
fragt, ob sich die Auseinandersetzung 
mit dem 1'\ationalsozialismus eignet. um 
Migrantlnnen aktiv in die deutsche Ge
sellschaft einzubinden. Die Auseinan
dersetzung erschütterte die Frauen. Im
mer wieder haben sie sich die Frage ge
stellt: Wollen wir in e iner Gesellschaft 
leben. die diese Gräueltaten helTorge
bracht hat? 

Dennoch: Die Auseinandersetzung 
mit dem Nationalsozialismus kann nicht 
zur Dispos ition s tehen - \veder tlir Her
kunftsdeulsche. noch ftir Migrantlnne n. 
Jede und jedersollte die Möglichkeit Iw
ben. die~e Geschichte zu kennen. z u rc
nektiercn. o;;ic h <>e lb<ot zu d ieser Ge-
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schichte in Beziehung zu setzen und zu 
übt:rh:gt:n. was dieses \Vis:st:•• rü1 da,s t:i
gene politische Handeln bedeutet. Jeder 
sollte verstehen können, wo die Geschich
te auch in der Gcgenwm1 noch relevant 
ist. So werden in Deutschland häufig ethi
sche Debatten etwa um M ilitäreinsütze. 
Asylpolitik oder Menschenrechte unter 
Bezugnahme aufden Nationalsozialismus 
gefi.ihn. Ebenso erschließen sich inter
nationale Bez iehungen nicht, wenn die 
Konflikt-Geschichten ausgeblendet wer
den. 

D ie Sorge, dass M igrant Innen sich 
bei der Auseinandersetzung mit dem Na
tionalsozialismus nicht positiv mit 
Deutschland identifizieren könnten, gilt 
ja für Herkunftsdemsehe ebenso. Viele 
Deutsche sehnen s ich nach einer ,.un
belasteten nationalen Identität" . Es wä
re ein Trugschluss zu glauben. dass die
seeneicht werden könnte, wenn der Na
tionalsozialismus weniger Thema \Väre, 
wenn .,ein Schlussslrich" gezogen wür
de. Dies würde weder den Opfem und 
ihren Nachkommen gerecht. noch wür
de es helfen. die de utsche Gesellscha ft 
zu verstehen, zu der diese Geschichte 
gehö11. l'vl igrantlnnen Hillt es nicht leich
ter. sich mit Deutschland zu identifizie
ren. wenn die Geschichte ihnen nicht er
zählt wird. Voraussetzung ist vielmehr. 
dass sie ernst genommen und als Gleich
berechtigte akzeptiert werden. Dazu 
gehö11. dass sie sich dialogisch mit der 
Geschichte und Politik Deutschlands 
beschäftigen können und an1 öffentli
chen politischen und historischen Dis
kurs beteiligt werden. 

A nerkennung 

Anerkennung, treffender gesagt: feh
lende Anerkennung. war e in Schlag
wort, das s ich \\'ie ein roter Faden durch 
die Seminare zog. Die Frauen ringe n 
um Anerkennung als g teichberechtigte 
.Mitglieder dieser Gesellschaft: sie su
chen Aufmerksamkeit für ihre eigenen 
Geschichten. die zu selte n gehö11 wer
den: sie möchten. dass man ihnen die 
A useinandersetzung mit Themen der 
Aufnahmegesellschaft gleich berechtigt 
zugesteht und s ie kämpfen gegen ab
wertende und ausgrenzende Klischees. 
die der Komplexiüit ihrer Lebensrealität 
nicht gcn.:cht ''erden. 
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Ein Beispiel für diese abwertenden 
Zuschreibungen liefert der ehemalige 
Berliner Finanzsenator Thi lo Sarrazin. 
ln einem Interview für Lettre Interna
tional spricht der Politiker davon, dass 
siebzig bis neunz ig Prozent der türki
schen und arabischen Bevölkerung Ber
lins den deutschen Staat ablehne. s ich 
nicht um die Schulbildung ihrer Kinder 
kümmere und ständig neue Kopf
luchmädchen produziere. Die Äußerun
gen Sarrazins lösten in der Ö~fcntlich
keit eine polarisierende Debane aus. Auf 
der einen Seite gab es heftige Kritik an 
seinen politisch untragbaren Aussagen, 
die unter anderem zu einer Teilent
machtung seiner Vorstandstätigkeit bei 
der Deutschen Bundesbank fühnen. Auf 
der anderen Seite gab es aber auch pro
minente seriöc;;c Stimmen, cfie ihm fiir 
seine Offenheit dankten. Bei mir ent
stand der E indruck. dass weder Sarra
zin, noch seine Befi.irworter ausreichend 
Kontakt zu den Menschen haben. über 
die s ie feste Meinungen vertreten. Es 
hatte so v.·enig mit den Migrantlnnen zu 
tun, die wir in unseren Seminaren tref
fen und die auf den ersten Blick den Bi I
dem Sanazins entsprechen könnten. 

Einige Stadtteilmi.itter tragen Kopf
tücher, v iele haben bislang in Deutsch
land wenig Zugang zu Bildungseinrich
tungen gehabt, einige sprechen schlecht 
Deut:.ch, einige s ind in Vereinen orga
nisiert. die sich auf ihre kulturelle oder 

nationale Herkunft oder ihre Religion 
beziehen. Den Wunsch, sich mit dem 
Nationalsozialismus intensiv zu be
schäftigen, haben wir als sehr aktive und 
engagierte Auseinandersetzung mit der 
Aufnahmegesellschaft erlebt. Wir konn
ten dabei keinerlei Untcr:.chiede feststel
len hinsichtlich der Bildungsabschlüs
se. der Deutschkenntnisse oder des Um
standes. ob eine Frau ein Kopftuch trägt 
oder nicht. 

ln der Broschüre _unsere Geschichten 
eure Geschichte?" schildern vierzehn 
Neukö llner Stadtteilmütter ihre per
sönlichen Erfahrungen der Au)eincm· 
dersetzung mit der NS-Geschichte und 
erz.-ihlen ihre individuellen Migrations
biografien. 
72 Selten, 3,- EUR. 

Der 2011 veröffentlichte Film . Es ist 
auch meine Geschichte" begleitet drei 
Stadtteilmuttern in zu Gedenkorten 
und bei ihrer Begegnung rr Holo
caust-Uberlebenden und glt;. E.nbllck 
in ihre Leben in der Einwanderungsge
sellschaft. Er ist für d 'e politische ~;nd 
padagogische PraJ<IS erh'lltlich und hat 
französische, englische und türkische 
Untertitel. 
Seide Publikat ionen smd zu beziehen 
über mfobuero@asf-ev.de 

Die 89-jährige Margot Friedlander spricht mit den Frauen darüber. w ie ihre Mutter und ihr 
Bruder am 20. Januar 1943 von der Gestapo zum Transport in die Vernichtungslager abge
holt wurden. 
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