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Zentral ist, dass Heimat hochkomplex und biographisch geprägt ist, aber 
auch maßgeblich von Kontextfaktoren des gegenwärtiges Lebens beeinflusst 
ist. Nicht eine funktionalistische, sondern eine am Menschen orientierte 
Betrachtung sollte deshalb an erster Stelle in wissenschaftlichen, politischen 
und sozialen Debatten stehen. 

It is essential that Heimat is highly complex and biographical. However, 
Heimat is also shaped by contextual factors of everyday life. Not a func-
tionalistic, but a human-oriented approach should be the focus of scientific, 
political and social debates. 

-Svenja Kück, 2021
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Von Mahé, Seychellen nach Leipzig. 
Meine Migrationsgeschichte

From Mahé, Seychelles to Leipzig.  
My Migration Story

Ich war schon als Jugendliche im-
mer beeindruckt von der Migra-
tionsgeschichte meiner Mama. Sie 
zog als 23-Jährige mit zwei Klein-
kindern in ein Land, welches sie nur 
aus Erzählungen und Bildern kan-
nte. Für eine damalige DDR-Bür-
gerin aus Ebeleben (Thüringen) 
war das Leben auf den Seychellen 
kaum vorstellbar. Trotzdem traf sie 
die Entscheidung in die Mitte des 
Indischen Ozean zu ziehen. Dort 
hat sie ein Zuhause mit meinem 
Papa aufgebaut. Die einheimische 
Sprache der Seychellen, Kreolisch, 
sprach sie nicht. Nicht mal auf En-
glisch konnte sie sich ausdrücken. 
Mir erzählte sie, dass die verlassene 
Heimat ihr Mut gegeben hat. Denn 
so war sie sich sicher, dass sie dort 
eine neue Heimat finden wird. Ab 
dem Zeitpunkt wurde Heimat für 
sie vervielfältigt. 
Vier Jahre später bin ich geboren. 
Da hatten meine Eltern schon ein 
Haus gebaut. Unser Familienhaus. 

Zwischen seinen vier Wänden bin 
ich aufgewachsen. Wenn Heimat 
an Materialität festgemacht werden 
kann, dann ist dieses Haus eine mein-
er Heimaten. Es besteht aus Holz und 
Stein. Den Geruch von dem Holz kann 
ich aus meiner Erinnerungen heraus riechen. 
Nachts knackte das Holz, sodass ich als Kind 
an Gespenster denken musste. Wie jedes Haus 
auf den Seychellen hat dieses Haus ein Dach aus 
Wellblech. Wenn der Regen auf das Blechen ge-
fallen ist, war das Einschlafen immer am schönsten. 
Eine Gewohnheit, die mir immer wieder einfällt, ist 
das barfuß gehen. Außer in der Küche und im Bad, wo 
der Boden aus Fließen ist, besteht der Boden aus Holz-
parket. Wie meine Füße den Boden berühren, gehört bis 
heute zu einem meiner absoluten Heimatgefühle. 

Die Nähe zur Natur

Die Verbundenheit mit der Natur ist ein besonderer Aspekt, 
wenn man auf einer tropischen Insel aufwächst. Am Tag ist die 
Trennung zwischen Garten und Haus nie gegeben. Alle Türen und 
aller Fenstern werden als Erstes jeden Morgen geöffnet. Man ver-
bringt genauso viel Zeit im Garten wie im Haus. Unser Garten hatte 
auch so viel zu bieten. Er ist schön mit seinen verschiedenen, Bäumen, 

Since I was a teenager, I was 
always impressed by my 

mom’s migration story. 
At the age of 23, she 

moved with two small 
children to a coun-

try that she barely 
knew.



war. Meine Heimat lässt sich in 
mehreren Gefühlen, Gerüche, Ges-
chmäcke, Menschen und Orten auf 
den Seychellen wiederfinden.

Der Umzug

Solange ich noch auf Mahé ge-
wohnt habe, ist mir nie aufgefallen, 
dass ich auf einer Insel gewohnt 
habe. Die Insel war meine ganze 
Welt. Die großen Weltereignisse 
in den Medien wirkten immer sehr 
weit weg, als wären sie auf anderen 
Planeten gewesen. Erst nachdem 
ich 2014 nach Deutschland gezo-
gen war, fühlte sich die Welt riesig 
an. Wie meine beiden Geschwister 
wollte ich auch nach der Schule 
im Ausland studieren. Da wir über 
meine Mama deutsche Staats-
bürger*innen waren und Familie in 
Deutschland hatten, war das stud-
ieren in Deutschland eine logische 
Option. Als Kind waren wir auch 
aller paar Jahren meine Großeltern 

Palmen und Blumen geschmückt. 
Obst wie Bananen, Papaya, Avoca-

do, und Sternfrüchte fielen ständig 
vom Baum runter. Samstage waren 

immer eingeplant für Gartenarbeit. 
Ich fand das oft anstrengend und hatte 

absolut keine Lust darauf. Denn bei 30 
Grad wurde das eine doppelte Leistung. 

Witziger Weise gehört es heute auch zu 
meinem Heimatgefühl.

Heimaten auf der Insel

Es waren mehrere Orte auf Mahé, die 
Hauptinsel, die mich Zuhause haben fühlen 

lassen. Den Beau-Vallon Beach besuchte ich 
mindestens 3. Mal die Woche. Er ist ein Ort, 

wo ich viele Erinnerungen mit Familie und Fre-
unden gesammelt habe. Da habe ich als Kind 

schwimmen gelernt und da habe ich auch als 
Jugendliche meine ersten romantischen Verabre-

dungen gehabt. Auf den Wanderweg, Dans Dal-
las, bin ich auch sehr gern gewesen. Auf ihren Ber-

gen guckte ich auf meiner alten Schule, die Häuser 
meiner Freunde, das Krankenhaus und die alte Po-

lizeistation, wo mein Vater vor vielen Jahren geboren 

As long as I lived on 
Mahé, I never real-
ized that I lived on an 
island. The island was 
my whole world.
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und Tante in Thüringen besuchen. 
Das Land war also nicht komplett 
fremd gewesen. Aber als ich merkte, 
dass ich als Erwachsene zum ersten 
Mal so richtig hier wohnen würde, 
war ich sehr neugierig. Ich wollte 
neue Menschen kennenlernen und 
viele neue Orte besuchen. Ich be-
fand mich auf einer Entdeckungs-
reise. Das neue und unbekannte 
wollte ich aufsaugen. In den ersten 
Jahren hatte ich sogar kaum Heim-
weh. Das fing nach und nach an, 
sodass ich im Winter immer mal 
traurig wurde. 

Abenteuer in Leipzig

Im Jahr 2016 bin ich nach Leipzig 
gezogen. In den Leipziger Osten, 
der schon damals als „place-to-be“ 
bekannt war. Als 22-Jährige war 
ich auch total davon fasziniert. Es 
war mir wichtig auf Partys zu ge-
hen und Kontakte zu knüpfen. Ich 
bin über persönlichen Kontakt in 

Upon moving to 
Germany,  I was on 
a discovery journey. I 
wanted to soak up the 
new and the unknown. In 
2016, I moved to Leipzig. 
Specifically, to the east of 
the city which by then had 
become the place-to-be. I 
was  fascinated.
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einem Hausprojekt, namens Pöge-
Haus, gelandet. Obwohl ich dort 
erstmal als Zwischenmieterin in 
einem Zimmer wohnen sollte, ver-
brachte ich doch 3 Jahre in diesem 
Haus. Ich wohnte in einer WG mit 
6 andere tollen Menschen. Wir 
haben oft abends zusammen ge-
kocht, Wein getrunken und lange 
zusammengesessen. Wir entwick-
elten unsere Dynamiken zuein-
ander und teilten gemeinsam einen 
selbst-sanierten Lebensraum, der 
authentisch war, aber auch immer 
mal schlecht gerochen hat. So wie 
WGs manchmal nun mal riechen. 
Reis mit Scheiß war unserem übli-
ches Abendessen und es schmeckte 
wie Heimat. Ich fühlte mich wohl.

Heute wohne ich mit meinem 
Kind und Freund in einem anderen 
Hausprojekt im Leipziger Osten. 
Dieses Haus befindet sich im soge-
nannten Ostblock. Zu dem Ost-
block gehören sechs alte unsanierte 

Häuser, die 2015 von Vereinen und 
Individuen gepachtet worden sind. 
Wir heizen mit Öfen, Kochen mit 
einer Gasflasche und für warmes 
Wasser müssen wir vor dem Dus-
chen einen Boiler anstellen. Es ist 
kalt, ungemütlich und sehr staubig. 
Aber irgendwie ist es auch meine 
Heimat geworden. Der große Hof, 
die Menschen auf diesem Hof, der 
Eisladen nebenan und die große 
Wiese und Freizeitpark in der 
Nähe, machen es dann doch zu ein-
er charmanten Heimat. 

Heimat ist grenzenlos

Als Person, die migriert ist, machte 
ich die Erfahrung, dass ich Heimat 
in vielen Orten finden kann. Egal 
wie unterschiedlich diese Orte sind. 
Seychellen oder Deutschland, es 
spielt keine Rolle. Menschen und 
Feinheiten aller Form definieren für 
mich Heimat. Meine Migrations-
geschichte bedeutet nicht, dass ich 
meine Heimat verlassen habe oder 
keine Heimat mehr habe. Sondern 
meine Migrationsgeschichte zeigte 
mir wie grenzenlos Heimat sein 
kann.

As a person who has 
migrated, I have found 

home in many places. 
No matter how different 

these places are. People 
and subtleties of all forms 

define home for me. My 
migrationstory proved to 

me that home requires no 
borders.

We heat with furnac-
es, cook with gas bot-
tles and for warm wa-
ter we have to turn on a 
boiler before showering. 
It’s cold, uncomfortable 
and very dusty. But some-
how it has also become my 
home.
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Das virtuelle Migrationsmuseum.  
Ein Rundgang in erkämpften Heimaten

an dem Projekt ist, dass es eine Perspektive in der Ges-
chichte beleuchtet, zu welcher man sonst kaum Zugang 
hat. Und dass, obwohl dieses Thema ein wichtiger Teil 
der deutschen Zeitgeschichte ist. 

Erkämpfte Heimaten in Deutschland

In engen heruntergekommenen Räumen gelebt zu ha-
ben, ohne Sozialversicherungen in lauten gesundheitss-
chädlichen Fabriken zu arbeiten und zusätzlich ras-
sistischer Gewalt aushalten zu müssen, waren und sind 
Lebensrealitäten der Migrant*innen in Deutschland. 
Unter diesen Bedingungen lässt sich kaum glauben, 
dass sie eine Heimat in Deutschland aufbauen konnten. 
Dennoch haben sie es getan. Sie erkämpften sich eine 
Heimat. Der Aufbau kultureller Zentren war noch ein 
wichtiger Aspekt, um die eigene Heimat in Deutschland 
zu gestalten. Cafés, Bars oder Lebensmitteln-Läden, in 
denen sich das soziale Leben entfalten konnten, wurden 
über die Zeit errichtet. In dem Museum wird Cengiz 
Idyllik als Beispiel genannt. Er kam 1963 nach Köln 
als Arbeitsmigrant und engagiert sich stark in sozialen 
und kulturellen Aktivitäten. Unter anderem gründete 
er einen Chor und organisierte Konzerte. Mit seinem 
Engagement schaffte er Räume für türkische Musik in 
Deutschland. 

Woher kommst du? Nein, woher kommst du wirklich? 
Diese Fragen werden täglich an Menschen mit Mi-
grationsgeschichten gestellt. Besonders für rassifizierte 
Menschen können diese Fragen sehr verletzend sein. Sie 
haben das Potenzial die Zugehörigkeit der Migrant*in-
nen in Deutschland abzulehnen. Und das, obwohl sie 
sich ihre Heimat in Deutschland erkämpft haben. 

Das virtuelle Migrationsmuseum

Die Initiative Dokumentationszentrum und Museum 
über die Migration in Deutschland e.V. (DOMiD) hat 
ein Museum entwickelt, in dem sich das Leben der 
Migrant*innen nachfühlen lässt. Das Museum kann 
sich jede*r kostenlos als App herunterladen. Ab dann 
bewegt man sich in nachgestellten virtuellen Räume, 
in denen sich Migrant*innen in Deutschland aufge-
halten haben. Insgesamt umfasst das Projekt drei Zeit-
perioden; 1945-1973, 1973-1989 und 1989-2018. Eine 
unglaubliche Menge an Information wird weitergeben. 
Denn es werden insgesamt neun Gebäude abgebildet 
unter anderem Wohnhaus, Wohnung, Fabrik, Kulturz-
entrum usw. Überall darf man herumschauen und man 
wird von Informationsbuttons begleitet. Stichworte 
wie Gastarbeiter*innen, Gettoisierung und Rassismus 
werden einem ausführlich erklärt. Das beeindruckende 

The Virtual Migration Museum.  
A tour in hard-earned homes
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Was hebt das Migrationsmuseum von anderen ab? 

Das Museum ist einen guten Anfang, sich rund um das 
Thema zu sensibilisieren. Auf die Zuverlässigkeit der 
Inhalte kann man vertrauen, denn DOMiD e.V. doku-
mentiert und bewahrt seit 1990 das kollektive Gedächt-
nis der Migrant*innen in Deutschland. „Museen können 
und müssen neu gedacht werden“, sagte die Projektleit-
erin des virtuellen Museums, Dr. Sandra Vacca.  „Mu-
seen sperren Menschen mit Migrationsgeschichte oft in 
Schubladen und teilen sie in Kategorien ein, denen sie sich 
selbst nicht unbedingt (oder nicht immer bzw. nicht auss-
chließlich) zuordnen würden. Den Betroffenen wird durch 
diese systematische Einteilung nach Herkunft oder Kontext 
der Migration ihr Recht auf selbstbestimmte Identität(en) 
zum Teil genommen. Es ist Zeit, diese überkommenen Kat-
egorisierungen, die gesellschaftliche Machtverhältnisse und 
dominierende Identitätsnarrative spiegeln, zu dekonstrui-
eren.“ Das Museum stellt die Komplexität des Themas 
auf zwei Ebenen dar. Die Räumlichkeiten bringen 
eine personalisierte Gefühlsebene zum Projekt und die 
ergänzende Recherche konstruiert die rationale Ebene. 
Marginalisierte Perspektiven werden kaum auf dieser 
Art gezeigt. Es ist die Kombination aus dem Perspek-
tivenwechsel und das innovative Medium eines virtuel-
len Raumes, die dieses Projekt herausstechen lässt. 

“Museums place people with migration histories into 
drawers and divide them into categories to which they 
would not necessarily (or not always or not exclusive-
ly) assign themselves. This systematic classification 
partially deprives migrants of their right to self-deter-
mined identity(s).”

Dr. Sandra Vacca
(Project Mangager of the Virtual Migration Museum)
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„Heimat ist für mich ein Verlangen“

“Home is a longing to me”
Sakhile wohnt in Leipzig und ist selber aus Südafrika nach 
Deutschland migriert. So lautet seine Geschichte:

Erzähl mir von dem Ort, wo du aufgewachsen bist?

Ich bin in Mpumalanga in Südafrika geboren. Das ist in dem 
Osten von Johannesburg. Ich bin dort gewesen, bis ich zur 
Schule musste. Also bis ich 5 oder 6 Jahre alt war. Dann bin ich 
zur meiner Tante gezogen in einen Township, wo die Schule in 
der Nähe war. Danach bin ich zu meiner Oma gezogen. 

Würdest du dann sagen, dass du als Kind mehrere Heimaten 
hattest?

Ja. Aber für mich hat Heimat einen geografischer und menschli-
cher Wert. Und das wäre hauptsächlich die Zeiten, in denen ich 
bei meiner Oma war. Auch jetzt als Erwachsene stelle ich mir vor 
so wieder zu wohnen. Wir wohnten da auf einem Bauernhof. Meine 
Oma hatte viele Hunde, Schafen, Ziegen und Enten. Wir waren 
selbst versorgt. Meine Oma hatte kaum Lebensmitteln kaufen müs-
sen. Das war die Heimat für mich.

Wie bist du dann überhaupt nach Deutschland gekommen?

Nach einer Fotografie-Ausbilung wurde ich von dem Goethe-Institut 
angestellt. Dort habe ich mich in eine deutschen Praktikantin verliebt. 
Und wir sind dann zusammen nach Deutschland gegangen. Sie ist die 
Mutter meiner ersten beiden Söhne. 

Dachtest du dann, du würdest erst mal für immer hier wohnen?

Auch wenn ich hierin Deutschland  lange wohne, denke ich immer noch, 
dass ich glücklicher wäre, wenn ich in beiden Länder wohnen könnte. Und 
nicht abhängig wäre von irgendwas. Aber ja, für die Kinder wäre das ziem-
lich anstrengend. Sie müssen zur Schule. Ich habe diesen Traum trotzdem 
nicht aufgegeben. 

Du sagst, dass du in beiden Länder wohnen willst. Warum? 

Es ist meine Familie. Und auch andere Sachen. Zum Beispiel immer, wenn 
ich nach Südafrika gehe, ist mein Blick anders. Es ist klarer. Und wenn ich hier 
bin, ist mein Blick auf Südafrika klarer. Man muss davon weggehen und bess-

I was born in Mpumalanga, South Africa.  
I lived there until I had to go to school.

For me, home has a geographical 
and a human value. And that would 
mainly be the times when I lived at 
my grandmas.

I fell in love with a German intern. 
And we went to Germany to-
gether.

Even though I’ve lived here 
for a long time, I still think I’d 
be happier if I could live in 
both countries. I have not 
given up this dream. 
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er zu reflektieren. Ich mag das sehr die beiden Perspektive 
über die beiden Seiten zu haben. Solange ich lebe, sind die 
beiden Orten für mich da. Sie sind niemals weg. 

Was ist für dich in Südafrika wichtig?

Meine Freunde in Südafrika vermisse ich sehr. Ich kann mich 
erinnern wie wir nach der Schule, Freitag oder in den Ferien, so 
viel getanzt haben. Nicht in Clubs aber draußen. Viele hatten 
ihre eigenen Choreografien entwickelt.

Was ist für dich in Deutschland wichtig?

In Deutschland, hier, mag ich die selbstorganisierte Aktion. Ich 
bin zum ersten Mal zu einer illegalen Party gegangen. Und ich 
dachte davor, das klingt so übel. Aber als ich dort war, dachte ich 
krass wie schön. Die Kultur, die nicht Mainstream ist, steckt so viel 
Liebe in sich. 

Was ist deine Perspektive zur Heimat, besonders als Mensch mit 
einer Migrationsgeschichte?

Jetzt ist Heimat für mich einen Verlangen. Zum Beispiel eine Kom-
bination aus wie meine Oma lebte und wie ich hier lebe. Die Tech-
nik und die Natur beides parallel wäre für mich die Heimat. Deswegen 
bleibt Heimat noch ein Verlangen oder Ideal, was auf meine Erfahrungen 
basiert ist. 

I really like having the two perspectives. As 
long as I live, the two places are there for 
me. They are never gone.

I miss my friends in South Africa. I re-
member how we used to dance togeth-
er after school.

In Germany, I like the self-organized 
activities. The subculture is filled with 
so much love. 

Today home is a longing for 
me.  A combination of how my 
grandma lived and how I live 
here.
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„In Deutschland bin ich der Iraner.  
Im Iran bin ich der Deutscher“

Nima wohnt in Dresden und ist Student an der Hoch-
schule für bildende Kunst. In diesem Interview erzählt 
er von seiner Erfahrung mit dem Heimatbegriff und all-
täglicher Rassismus.

Was ist für dich Heimat?

Heimat, ist ein schwieriger Begriff für mich. In Deutsch-
land bin ich der Iraner und im Iran der Deutscher. Ganz 
klassisch. Deswegen war das schon immer so eine kompli-
zierte Frage. Zum Beispiel zurzeit kann ich gerade nicht in 
den Iran. Abgesehen von Corona, müsste ich dort Militär-
dienst machen. Wenn ich das den Leuten erzähle, sagen sie 
„ach du kannst nicht mal nach Hause“. Mittlerweile habe ich 
ein Kompromiss gemacht. Ich habe meine Welt, Nimaland, 
kreiert. Sodass, ich bei mir selber immer zu Hause bin. 

Du hast eine Migrationsgeschichte in deiner Familie. Wie 
lautet diese Geschichte?

Mein Vater ist zum Studieren nach Deutschland gekommen. 
Später sind wir sogar zusammen in die USA migriert. Nach drei 
Jahren sind wir doch wieder zurück, weil es arbeitstechnisch dort für 
meinen Vater schwierig war. Seitdem sind wir Deutsche mit Migra-
tionshintergrund. 

Wie fühlst du dich mit diesem Begriff Deutscher mit Migra-
tionshintergrund? Kannst du dich damit identifizieren?

Den Begriff lehne ich eigentlich ab. Der ist für mich so Bürosprache 
oder Amtssprache. Aber ich bevorzuge den Begriff „Kanak“ (lachend). 
So ähnlich wie bei dem N-wort. Das darf man eigentlich nicht sagen. Es 
kann auch schnell zu einer Beleidigung werden. Es ist so ein spezielles 
Verständnis. Es können Türken, Iraner oder Arabs sein.

Fühlst du dich wohl in Deutschland? Also in den Orten, wo du bisher 
gewohnt hast? 

Ich dachte, dass ich mich wohlgefühlt habe. Aber ich habe das immer mehr 
nachträglich gemerkt, wie ich mich eigentlich nicht wohlgefühlt habe. Zum 

“In Germany, I’m the Iranian. In 
Iran, I’m the German“

In the meantime I’ve made a compromise. I 
created my world, Nimaland. So that I am 
always at home with myself.

My father came to Germany to 
study. Later we even migrated to the 
USA together.  However, because 
of my dad s̀ career, we moved 
back to Germany, Since then we 
have been Germans with a mi-
gration background.

I thought I was comfort-
able. But I was not. Later I 
understood that it had to 
something to do with my 
parent ś origin. 
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Beispiel im Unterricht, als ich dachte, ich bin dumm. 
Ich checke erst jetzt, dass es damit zusammenhängt, wo 
meine Eltern herkommen. Und irgendwie merke ich, 
dass ich eigentlich dadurch versuchte herauszustechen. 
Ich musste etwas Besonderes sein, um das irgendwie we-
gzumachen. 

Was sind die Momente gewesen, wo du dich doch hier 
wohlgefühlt hast?

Zum Beispiel bestimmte Kontakte. So eine gewisse Intim-
ität, die ich mir erarbeitet habe. Aber auch, weil ich weiß, wie 
Dinge funktionieren. Ich komme halt von hier und es ist alles 
halt effizienter für mich hier zu leben. Ich würde mich nir-
gendwo auf der Welt so zurechtfinden wie in Deutschland. 

Ist Iran auch ein Zuhause für dich?

Auf einer Art schon. Weil da ein paar Menschen sind, die mich 
lieben. Ja und wenn ich dort bin fühle ich mich wohl. Aber gle-
ichzeitig, wenn ich dort bin, gibt es das Gefühl der nicht Zuge-
hörigkeit. Beim Einkaufen z.B. checkt jeder Bazaartyp, egal wie 
gut mein Farsi ist, durch Floskeln oder kleine Sprachfehler, dass ich 
nicht von dort bin. Sie verlangen dann mehr Geld von mir. 

Gibt es konkrete Situation, wo du dich nicht in Dresden willkom-
men gefühlt hast?

Es gab ganz offene direkte beleidigende Situationen. Drohungen mich 
zu verprügeln. Bei einem krassen Fall wurde die Heimat auch thematis-
iert. Ich sollte zurückgehen, wo ich herkomme. 

Hat die Migrationsgeschichte deiner Familie den Heimatbegriff für 
dich kompliziert gemacht?

Ja, also es hat mein Leben kompliziert gemacht. Aber es hat es auch bere-
ichert. Ich glaube, dass ich mich deswegen in der Malerei gut aufgehoben 
fühle. Mit meiner Sprache komme ich nicht durch. Mit meiner Kunst kann 
ich zeigen wie voll ich bin und nicht nur das bin, was die Leute von mir 
denken. 
 
 

In Iran I feel at home. But I also feel 
like I do not belong. When  shopping 
every bazaar merchant notices  that 
I am not from there. I then have to 
pay a more expensive price.

My migration background 
makes the “Heimatbegriff” 
more complicated. With my 
art I can show how full I am 
and not just what people 
think of me.
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„Migrationshintergrund klingt 
wie eine Vorstrafe“

“Migration backround insuna-
tes having a criminal record”

Darnell teilt hier ihre Gedanken zu Heimat. Sie ist Che-
mie- und Umwelttechnik Studentin an der Hochschule
 Merseburg und wohnt in Leipzig. 

Was ist für dich Heimat?

Kann ich kurz nachdenken…Da, wo ich herkomme und 
wieder hingehen kann. Auch, weil ich mich daran erinnern 
kann. Und auch wo ich eine Verbindung habe und mich 
emotional wohlfühle. Und mich zugehörig fühle.

Hast du eine Migrationsgeschichte in deiner Familie? 

Ja. Also ich selber habe keine. Aber mein Vater ist aus Sierra 
Leone nach Deutschland, nach Kiel, gekommen, um zu studie-
ren. Und dann ist er nach Bremen gegangen. Meine Mutter ist 
in Bremen geboren. Und mein Opa ist auch aus Bremen. Meine 
Oma ist aus Ostpreußen geflohen. 

Wie findest du selber Migrationshintergrund als Begriff? 
Kannst du dich damit identifizieren?

Ich finde, dass es wie eine Vorstrafe klingt. Alles mit Hintergrund 
klingt so als wäre es etwas Schwieriges. Und ansonsten empfinde ich 
es als sehr unspezifisch. Weil Migration auch sehr weitgefasst definiert 
wird. Aber wohlfühle ich mich damit in jedem Fall eigentlich nicht. 
Obwohl ich es cool finde, wenn es dafür ein Wort gibt. Einfach für 
diese Wanderschaft in der Familien Geschichte oder in der eigenen 
Geschichte. Das finde ich spannend. Das Wort, Migrationshintergrund, 
bedeutet eigentlich nicht so viel, aber das was ausstrahlt ist super stark 
negativ besetzt. 

Könntest du bisher dich mit deinem Umfeld identifizieren?

Ja schon. Weil ich das logisch als Gefüge finde und ein Teil von mir wieder-
erkennen kann. Wenn ich mir vorstelle, wie das Kollektiv ein Bild von dem 
Umfeld malen würde, dann würde ich nicht dabei sein. So wie ich abgebildet 
wäre, würde ich mich nicht erkennen. 

Home is where I come from and where I 
can go back to.

My father came to Germany from Sier-
ra Leone to study. And then he went to 
Bremen. My mother was born in Bre-
men.

The word, migration background, 
doesn’t actually mean that much, 
but what it emanates has a very 
strong negative connotation.

If I imagine how my commu-
nity would paint a picture of 
itself, in that picture I would 
not recognize myself
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Gibt es konkrete Situation, in denen du dich in 
Leipzig nicht wohlgefühlt hast?

Eigentlich, wenn ich einfach herumlaufe und angestar-
rt werde. Oder beim Arbeiten, wenn Kunden übergriffig 
werden. Mich anfassen, anstarren und von sexuellen Fan-
tasien erzählen.

Fragen dich Menschen nach deiner Herkunft? Was sagst 
du da meistens?

Ja. Also es kommt darauf an. Entweder erst mal nichts und 
dann mal gucken, was noch so kommt. Weil meistens kommt 
auch noch irgendwas. Zum Beispiel geht es eher um meinen 
Ursprung als die Herkunft. Ich frage zurück. Worum geht es? 
Warum ich so aussehe, wie ich aussehe? Was genau die Frage 
ist? Dann ist meistens das Gespräch vorbei. Aber manchmal sage 
ich statt Sierra Leone, Freetown, wo mein Papa herkommt. Dann 
ist es auch schnell vorbei. Oder halt Bremen. Da, wo ich wirklich 
herkomme. Aber dann ist es meistens nicht so schnell vorbei. 

Wie fühlst du dich dabei? Findest du die Frage beleidigend?

Also ich find den übergriffig. So wirklich sehr übergriffig. 

Gibt es ein anderes Land, wo du sagen würdest „da habe ich eine 
Heimat“?

Also ich weiß selbst nicht, ob ich in Deutschland so eine Heimat habe. 
Das fühle ich gar nicht so. Also eher in einem Land, als Deutschland. Es 
könnte ein Land sein, was ich noch gar nicht kenne. 

Du meintest, dass Heimat ein Ort wäre, wo du dich wohlfühlst. Gibt es 
so ein Ort für dich?

Ja, aber es ist eher Person gebunden. Wenn da Menschen sind, mit den ich 
sein kann, dann fühle ich mich als dürfte ich an dem Ort sein. Aber wenn ich 
alleine bin, da wo eher keine Menschen sind. 

I am often asked where I come from. 
Most of the time I wait to see if there 
is more to the question. And there 
is mostly more to the question. For 
e.g. my origin and not my home is 
thematized.

I don’t have such a home in 
Germany. I don’t feel that 
way at all. Maybe in another 
country. A country I doǹ t 
know of. 
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Heimat und Migration- 
Gegensatz oder Einklang?

Home and Migration- 
Opposites or Related?

In Deutschland hat ungefähr jede vierte Person einen 
„Migrationshintergrund“. Rechtlich umfasst der Be-
griff alle Personen, die selbst oder deren Eltern oder 
Großeltern seit 1949 aus einem anderen Land nach 
Deutschland gekommen sind. Wir reden also von mehr 
als 20 Millionen Menschen. Migrationsgeschichten 
sind keine Ausnahmen. Aber war das schon immer 
so? Wie sieht Migration in der Geschichte aus? Wie 
werden Migrant*innen in Deutschland behandelt? Was 
sagt das über unser Verständnis von Heimat aus? Diese 
wichtigen Fragen werden hier gestellt und soweit es 
geht auch beantwortet. 

Migration in der Geschichte

Von Geschichtsforschungen wissen wir, dass Menschen 
schon immer in Bewegung waren. Auswanderung, Ein-
wanderung und Rückwanderung gehörten und gehören 
bis heute zu gesellschaftlichen Prozessen der Men-
schheit. Die globalen Migrationswanderungen wie wir 
sie als Menschen der Moderne kennen, fand ab dem 
15. Jahrhundert statt und wurden von vielen Faktoren 
beeinflusst. Die Entwicklung der Verkehrsmittel, die 
Kolonialisierung Amerikas, Asiens und Afrikas und 
die zwei Weltkriegen sind bekannte Nenner von Mi-
grationskatalysatoren. Sie werden auch oft unter den 
Globalisierungsbegriff zusammengefasst. Selbst Eu-
ropäer*innen waren und sind Migrant*innen. Obwohl 
sie schon seit dem 15. Jahrhundert zahlreich ausgewan-
dert sind, war der Höhepunkt der europäischen Aus-
wanderungen im 20. Jahrhundert. Dabei sind sie vor al-
lem nach Amerika, in Regionen des südlichen Pazifiks 
und in manche Gegend in Afrika und Asien migriert. 
Besonders die transatlantische Migration nach Amer-
ika wurde zu einem Massenphänomen. Als Massen-
phänomen anerkannt ist auch die Auswanderung der 
Chinesen nach Thailand, Indien, Australien, Amerika 
und auf diverse Inseln im Pazifik und im indischen 
Ozean. Dort finden sich bis heute größere chinesische 
Communitys und Stadtviertel mit hohem chinesisch-
em Bevölkerungsanteil: sogenannte Chinatowns. Weit-
ere Migrationsbewegungen lassen sich geschichtlich in 
vielen Formen wiederfinden. Denn Menschen migrie-
ren bis heute und das aus unterschiedlichen Gründen.

40,000 BP
Earliest human migrations

40,000- 15,000 BP
Inhabitation of the northern and 
Amerian regions

15,000 BP- 5000 BP
Migration through Agriculture

3000 BCE- 500 CE
Migration through Commerce

500- 1400 
Migration through modern 
Transportation

1400- 1700
Colonisation and spaning the 
oceans

1700- 1900
Industrialisation and Empire 
building 

1900- 1980
Diasporas and Nations in ex-
pnasion

1980- Today
Migration in Global Transfor-
mation
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Warum migrieren Menschen?

Dass viele Menschen wegen Kriegen fliehen müssen, 
ist für viele bekannt. Aber Migration geht auch darüber 
hinaus. Diskriminierungen und Verfolgung von eth-
nischen, religiösen und politischen Gruppen können 
ebenfalls Migrationsgründe sein. Ein weiterer Grund 
ist der Verlust an Lebensgrundlagen durch Umweltka-
tastrophen, Klimawandeln und ungerechte Welthandel-
spolitik. Viele Migrant*innen suchen nach Arbeit oder 
Bildung für sich oder ihre Kinder, um sich und ihnen 
bessere Zukunftsmöglichkeiten ermöglichen zu kön-
nen. Es gibt auch die sogenannte Lifestyle Migration, 
wo eher wohlhabende Personen ins Ausland ziehen, um 
ihrer Selbstverwirklichung nachzugehen. Es ist eine Art 
Migration, die freiwillig und genussorientiert ist. Mi-
gration ist vielfältig. Menschen migrieren, weil sie es 
müssen, und manche, weil sie es wollen. Oft haben die, 
die es wollen weniger Hindernissen es auch tatsächlich 
zu tun. Auch Migration weist asymmetrische Struk-
turen und Ungleichberechtigung auf.

Wie wird in Deutschland mit Migrant*innen umge-
gangen?

Wenn man die Zeitgeschichte Deutschlands näher 
betrachtet erkennt man mehrere Strategien die über 
die Jahre bezüglich der Migrationspolitik entwick-
eln worden sind. Als die Industrialisierung ökono-
mische Erfolge brachte, sind viele Migrant*innen nach 
Deutschland gekommen. Unter der nationalsozial-
istischen Diktatur wurden diese Migrant*innen zur 
Zwangsarbeit gezwungen und mussten unter schwieri-
gen Arbeitsbedingungen enorme Leistungen erbringen. 
Wegen des damaligen Wirtschaftsbooms und Arbeit-
skräftemangels kamen in den 60-er Jahre noch mehr 
Migrant*innen nach Deutschland. Das Abkommen über 
Anwerbung und Vermittlung von Arbeitskräften wurde 
nach und nach mit Ländern wie Italien, Griechenland 
und der Türkei abgeschlossen. Im Zuge dessen kamen 
die bekannten Gastarbeiter*innen nach Deutschland. 
Diese wurden angestellt in Jobs mit niedriger Bezah-
lung. Jobs, die für deutsche Arbeiter*innen unattraktiv 
waren. Dies ermöglichte mehr Deutschen die Möglich-

keit an höhere qualifizierte und auch besser bezahlte 
Jobs zu kommen. Obwohl Gastarbeiter*innen rechtlich 
gleichberechtigt zu deutsche Arbeiter*innen waren, war 
es deutlich schwerer für sie eine professionelle Entwick-
lung durchzumachen. Ihre ausländischen Zertifikaten 
wurden abgelehnt oder nicht anerkannt. Die Sprach-
hindernisse erschwerten die Arbeitssuche zusätzlich.  
Gastarbeiter*innen sollten auch, wie der Name schon 
sagt, in ihre Herkunftsländer zurückziehen. Sie seien 
nur zu Gast in Deutschland. Das war für viele von ihnen 
nicht mehr der Fall, da sie sich ihr Leben hier aufgebaut 
hatten. In den 90er-Jahren kamen mehr Migrant*in-
nen nach Deutschland, unter anderem Geflüchteten 
aus dem damaligen Jugoslawien. Deutschland war also 
schon damals ein Land in welches viele Menschen aus 
verschiedenen Regionen migrierten. Gleichzeitig stieg 
die Zahl von Fällen rassistischer Gewalt in diesem 
Zeitraum immer mehr an. Sehr bekannt ist der Angriff 
auf das Sonnenblumenhaus in Rostock Lichtenhagen, 
in dem Asylsuchende und vietnamesische Gastarbe-
iter*innen gewohnt haben. Aber rassistisch motivierte 
Gewalt ist kein Problem der Vergangenheit. Auch die 
späteren vom NSU (Nationalsozialistische Untergrund) 
begangenen Ermordungen in den 2000er-Jahren send-
eten eine klare Botschaft an Migrant*innen in Deutsch-
land. 

In Germany persons with migration background 
make 26% of the entire population.
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Ab dem Jahr 2000 durften Kinder, die in Deutschland 
geboren sind, die deutsche Staatsangehörigkeit bekom-
men. Davor bekam man sie nur über deutsche Eltern-
teile. Dies markiert einen Wechsel im Verständnis der 
deutschen Nationalität. Es war ein Schritt in Richtung 
Akzeptanz und Anerkennung der Zugehörigkeit der 
Migrant*innen in Deutschland. Einfach wird es ihnen 
trotzdem nicht gemacht, beispielsweise weil doppelte 
Staatsangehörigkeiten im achtzehnten Lebensjahr auf-
gegeben werden müssen. Im Jahr 2005 wurde das Ge-
setz zur Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung 
und zur Regelung des Aufenthalts und der Integration 
von Unionsbürgern und Ausländern deklariert. Hiermit 
machte Deutschland Integration zur Pflicht. Deutsche 
Sprachkurse wurden zu rechtlicher Voraussetzung für 
unbefristete Niederlassungserlaubnisse (ab 2007 Er-
laubnis zum Daueraufhalt-EG genannt). Zum Erlangen 
der Staatsangehörigkeit wurde 2008 eingeführt, dass 
man einen Test bestehen muss, in welchem man Kennt-
nisse über die deutsche Kultur nachweisen muss. Diese 
Immigrationspolitik gelangte stark in die Kritik, denn 
hiermit worden Migrant*innen klare Grenzen gesetzt 
und das vielfältige Deutsch sein wurde abgelehnt. 
Die neueste Migrationswelle erleben wir seit 2015 bis 
heute. Geflüchteten aus Syrien, Afghanistan, Irak usw. 
flohen und fliehen nach Deutschland, aufgrund von 
Bürgerkriegen und aus wirtschaftlichen Gründen. Der 
negativ konnotierte „Flüchtlingskrise“ Begriff wurde 
durch die Medien weitverbreitet. Einerseits ist von 
einer Willkommenskultur die Rede und andererseits 
sind Bewegungen wie PEGIDA (Patriotische Europäer 
gegen die Islamisierung des Abendlandes) und die AFD 
(Alternative für Deutschland) daraus entstanden. Diese 
Zwiespältigkeit zeigt, dass genauso wie Menschen in 
Deutschland Migrant*innen als ihresgleichen anerken-
nen, es auch sehr viele gibt, die sie nicht in diesem Land 
haben wollen. 

Europe has  been experiencing the latest wave 
of immigration since 2015 until today. Refugees 
from Syria, Afghanistan, Iraq etc. fled and are flee-
ing to Germany because of civil wars and for economic 
reasons. The negative connotation of the term“refugee cri-
sis” became widespread throughout the media. On the one 
hand, there is talk of a welcoming culture and, on the other hand, 
movements like PEGIDA (Patriotic Europeans against the Islamiza-
tion of the West) and the AFD (Alternative for Germany) have emerged 
from it. This dichotomy shows that just as people in Germany recognize mi-
grants as their own, there are also many who do not want them in this country.
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Ermächtigung und Identitätskämpfen der Migra-
tionskinder 

Fremdenfeindlichkeit gegenüber Migrant*innen ist 
kein deutsches Phänomen. Es lässt sich auch in bekan-
nten Konflikten wiederfinden, wie zwischen Israel 
und Palästina oder in Zusammenhang mit der Be-
handlung der Latino-Bevölkerung in den USA. Fre-
mdenfeindlichkeit hat große Auswirkungen auf das 
Wohlbefinden der Migrant*innen. Als Menschen, die 
geschichtlich oft an die Peripherie der Gesellschaft 
gedrängt wurden, werden ihre Perspektive oft nicht 
in Betracht gezogen. Es ist der soziale Aufstieg der 
späteren Generationen, der es ermöglicht, mehr Ge-
rechtigkeit zu fördern. Diese jüngeren Generationen 
müssen auch für ihre eigenen Identitäten kämpfen. 
Wenn sie in die Herkunftsländer ihrer Eltern reisen, 
werden sie dort als anders gesehen. Da sie selber nicht 
dort aufgewachsen sind. Und in Deutschland sind sie 
auch nicht wirklich „deutsch“. Was sind sie denn? Das 
Wohlbefinden und Zugehörigkeitsgefühl wird ständig 
beeinträchtigt. Manche versuchen das zu überwinden, 
indem sie sich ihre eigene Identität aufbauen. Dazu 
gehören sowohl kulturelle Merkmale aus den Herkun-
ftsländern ihrer Eltern, als auch kulturelle Merkmale 
aus ihrem direkten Umfeld in Deutschland. Oft sind 
Einflüsse aus der Pop- und Subkultur miteinbezogen. 
Die Umdeutung des Schimpfwortes „Kanak“ ist dafür 
ein anschauliches Beispiel. Dieser Begriff wird heute 
von der jüngeren Generation mit Stolz als Selbstbe-
zeichnung verwendet. Auch die Afrodeutsch-Identität 
symbolisiert den hart erkämpften Platz der Schwarzen 
Diaspora in Deutschland. 

Xenophobia has had a major impact on the 
well-being of migrants. Historically, they have 
been pushed to the periphery of society. Their per-
spectives are often not taken into account. It is the social 
advancement of later generations that makes it possible to 
promote more justice. But at the same time these younger 
generations also have to fight for their own identities. When they 
travel to their parents’ countries of origin, there they are perceived 
as different. Only because they didn’t grow up there themselves. And 
in Germany they are not seen as really “German” either. So, what are 
they? This constanlty impairs their well-being and their sense of belonging.
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Wie sieht’s mit Heimat aus?

Viele würden Zugehörigkeitsgefühl und Geborgen-
heit als Attribute von Heimat zählen. Diese Privilegien 
werden Migrant*innen in Deutschland abgesprochen. 

Migrant*innen müssen sich beweisen, bevor sie Orte in 
Deutschland ihre Heimat nennen können. Sie müssen 
dafür „würdig“ sein. Ein klassische Beispiel dafür ist der 
schon erwähnten Einbürgerungstest. Weiterhin ist die Idee 

fehlerhaft, dass Heimat nur über lange Traditionen und 
durch Sesshaftigkeit geschaffen werden kann. Für manche 
Gruppen mag diese Erfahrung auch ihre Realität sein, aber 

es lässt sich nicht übertragen auf die Lebensgeschichten von 
Migrant*innen. Heimat bleibt ein persönliches Thema. Man-
che verlassen ihre Heimat, machen suchen nach Heimat und 

manche bauen ihre Heimat auf. 
Abschließend soll zurückgegangen werden zu dem Gedanke, 
dass Migrationsgeschichten keine Ausnahmen sind. Geschicht-

lich waren sie es nie und sie werden es nie sein. Menschen migrie-
ren täglich. Jede von uns haben in der eigenen Familie irgendeiner 
Form von Migrationsgeschichte. Selbst die Student*innen, die in 
einer anderen Stadt ziehen, zählen dazu. Das sind nicht nur die 

„Ausländer“, mit denen man nichts zu tun hat. Dass die Unterschie-
de zwischen Migrationserfahrungen groß sind, ist nicht zu bestreiten. 
Es ist für viele erschwerter und schmerzhafter zu migrieren. Trot-

zdem bleiben alle Migrationserfahrungen wertvoll. Sie vervielfältigen 
und beleben die Orte, an denen sie leben. Wenn es keine Migration 
gäbe, gäbe es kein Deutschland wie wir es kennen. Die Welt, die die 

Heimat aller ist, gäbe es auch nicht wie wir sie kennen. Am wahrschein-
lichsten wäre die Menschheit schon ausgestorben. Wenn man länger 
darüber nachdenkt, könnte man sogar argumentieren, dass Migration 

Heimat ermöglicht. Und Heimat ermöglicht Migration. Es ist quasi ein 
Modell der Wechselwirkung.

Most of us have some form of migration history in our own families. 
It cannot be denied that the differences between migration expe-

riences are great. It is more difficult and more painful for many to 
migrate. Even so, all migration experiences remain valuable. They 

enrich the places where they live. If there was no migration, there 
would be no Germany as we know it. The world that is everyone’s 

home would not exist as we know it. Most likely, humanity would have 
been extinct. You could even argue that without migration there is no 

home . And without home there is no migration. 
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