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„Flucht und Migration in historischer Perspektive - Jugendliche diskutieren strukturelle

und inhaltliche Kontinuitäten“ ist ein Projekt der Gedenk- und Bildungsstätte Haus der

Wannsee-Konferenz in Kooperation mit dem Schiller-Gymnasium Berlin-Charlottenburg.

Im August 2021 wurde an der Schule die AG Flucht und Migration gegründet. Im Focus

standen Migrations- und Fluchtgeschichten, die einen Bezug zu Berlin haben. Dabei

wurde auf die Vergangenheit (deutscher und österreichischer Juden) und Gegenwart

(freie Themenwahl der Teilnehmenden) Bezug genommen. Als Ziel sah das Projekt die

Erstellung einer Broschüre vor, die die Zusammenarbeit, benutzte Materialien und

Methoden näher beschreibt, und es anderen ermöglicht, eine ähnliche Forschung zum

Thema „Flucht und Migration“ durchzuführen. Leider haben wir bei der Projektarbeit im

Kontext der pandemiebedingten Einschränkungen und Herausforderungen

Verzögerungen erlebt und unsere Broschüre ist noch nicht fertig. Sobald es so weit ist,

werden wir sie hier auf die Internetseite von Migration Lab Germany hochladen und für

alle zugänglich machen.

Beim ersten Treffen mit den Schüler:innen wurden, auf die Frage nach ihrer Motivation

an dem Projekt teilzunehmen, nur wenige persönliche Bezüge zum Thema Flucht und

Migration offenbar. Während der Zusammenarbeit begannen sie nach und nach, ihre

eigenen Familiengeschichten anders wahrzunehmen.

Workshop zum Thema Sprache am Schiller-Gymnasium. Foto: GHWK
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Die Thematisierung von Flucht und Migration, ausgehend von der Geschichte deutscher

Jüdinnen und Juden, machte Unterschiede und Gemeinsamkeiten sichtbar. Eine immense

Auswirkung auf die Arbeit seit März hatte der Krieg in der Ukraine und die Ankunft

ukrainischer Flüchtlinge in Berlin (und in der Schule). Diese Erfahrung, vermittelt über die

Medien und persönlich durch Unterstützungs- und Protestaktionen der Schülerschaft,

wirkten auch rückblickend auf die Wahrnehmung der Erfahrungen jüdischer Bürgerinnen

und Bürger in den 1930er Jahren. Nächstes Schuljahr wird eine Bildungsreise zum Thema

Flucht und Migration im Rahmen der Kooperation zwischen dem Schiller-Gymnasium und

der Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz angeboten. Wir hoffen, dass

auch Teilnehmende des diesjährigen Projekts daran teilnehmen werden.

Wir möchten Ihnen jedoch einen Eindruck von unserer Arbeit und dem Projekt vermitteln.

Die Jugendlichen haben sich im ersten Teil des Projekts überwiegend mit der Geschichte und

Verfolgung deutscher Jüdinnen und Juden beschäftigt und dann im zweiten Teil des Projekts

einen Fragenkatalog für Interviews mit Berlinerinnen und Berlinern, die entweder

Migrations- oder Fluchtgeschichten haben, erarbeitet. Eines der Interviews und den

Fragenkatalog finden Sie hier:

Zuerst haben wir eine Stadtführung in 
Berlin-Mitte durch das 
Scheunenviertel gemacht, bei der es 
um jüdische Migration nach Berlin 
und Fluchtmöglichkeiten aus Berlin 
(bzw. Deutschland) zur Zeit des 
Nationalsozialismus ging. In einem 
weiteren Workshop in der Schule 
haben wir anhand der anti-jüdischen 
Gesetze die Frage gestellt, ob und 
wann Menschen verstehen können, 
dass sie sich auf die Emigration oder 
Flucht vorbereiten müssen. 

Foto: GHWK
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Interview mit einer Geflüchteten aus Syrien

Im Jahr 2014 flohen aufgrund der sich verschlechternden Lage aus Syrien viele Menschen

nach Deutschland. Ich habe eine Frau mit Migrationshintergrund interviewt, sie wollte

anonym bleiben. Sie hatte überhaupt keine Ahnung von Deutschland und hätte nie gedacht,

dorthin zu ziehen. Jetzt lebt sie seit über sieben Jahren hier. Bevor sie nach Deutschland zog,

lebte sie in einer Stadt namens Homs und arbeitete für den Staat. Ein Jahr vor ihrem Umzug

musste sie jedoch aufhören, weil die Straßen komplett gesperrt waren. Ihr Mann und ihr Kind

suchten schließlich Zuflucht in Deutschland und mussten einen harten Weg nehmen, um

dorthin zu gelangen. Dann gelang es ihnen, sie – die Frau - auch nach Deutschland zu bringen,

dass sie ohne Zuflucht suchen müsste. Ihre Tochter, die über 18 Jahre alt war, musste jedoch

alleine als Flüchtling kommen. Ohne Kommunikationsmittel musste sie sich Sorgen um ihre

Tochter machen, bis sie sicher ankam. Jetzt lebt die gesamte, direkte Familie, bis auf ihre

Mutter, die Großmutter, in Deutschland. Sie kam mit ihrer Familie direkt nach Berlin und lebt

seitdem hier. Für sie war Berlin aufgrund seiner vielfältigen Bevölkerung die beste Option.

Trotz einiger unangenehmer Momente wurde sie von den Menschen überwiegend positiv

behandelt. Sie sagte, es sei sehr schwer gewesen, ihre Mutter zu verlassen, und empfand dies

als ihre schwierigste Entscheidung, als es darum ging, Syrien zu verlassen. Als ich sie fragte,

ob sie sich vorstellen könne, jemals nach Syrien zurückzukehren, sagte sie, sie würde nur

zurückkehren, um ihre Mutter zu besuchen, könne sich aber nie vorstellen, zurückziehen. Sie

erzählte mir, dass sie sich hier mit ihrer Familie ein Leben aufgebaut hat und jetzt sogar

Enkelkinder hat, die sie nicht verlassen möchte. Außerdem hat sie hier einen Job und genießt

Deutschlands sichere Umgebung. Dann fragte ich sie, was das Schwierigste war, mit dem sie

fertig werden musste, seit sie hierher kam. Dazu sagte sie, dass es das Erlernen der Sprache

sei.

Obwohl sie Kurse besucht hatte, konnte sie sich nicht dazu motivieren, den B2-Kurs zu

absolvieren, weil sie ihn bis dahin für sinnlos hielt. Ihr war klar geworden, dass sie sich mit

anderen unterhalten musste, um ihre Sprache zu verbessern. Dann nahm sie an einigen

Kursen durch die Organisation Stadtteilmütter teil, wo sie arbeitet.
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Mein Name ist Salma Azzam. Ich bin 15 Jahre alt und
besuche die 9. Klasse des Schiller Gymnasiums. Ich
komme aus Syrien und wohne erst seit 5 Jahren in
Deutschland. Meine Eltern kommen beide auch aus
Syrien. Als ich von der AG erfahren habe, wollte ich
direkt teilnehmen. Als Mensch, der selbst einen
Migrationshintergrund hat, war es ein Thema, das
mich sehr angesprochen hat. Es war schön, etwas
über die Beziehung anderer zur Migration zu
erfahren und über die Erfahrungen der Menschen
mit Migration. Heute wird dieses Thema aufgrund
der Situation in der Ukraine stark diskutiert. Viele
Menschen müssen jetzt ihre Heimat verlassen und
in fremde Umgebungen ziehen, ähnlich wie viele
Situationen in der Vergangenheit. Ich hoffe, dass
diese Menschen auf ihrer Reise sicher bleiben und in
Ländern willkommen sein werden, ohne als Fremde
bezeichnet zu werden. Menschen müssen aus
vergangenen Fehlern lernen und sich nur im Laufe
der Zeit verbessern.

Obwohl sie glaubt, dass sie noch nicht fließend Deutsch spricht, sieht sie immer noch

Verbesserungen und kann problemlos Gespräche führen. An der Art, wie sie über Deutschland

sprach, konnte ich erkennen, dass sie wirklich glücklich ist, jetzt hier zu sein, und sie selbst

sagte mir, dass sie sich nicht vorstellen kann, wie es gewesen wäre, wenn sie in ein anderes

Land gegangen wäre. Sie hat sich hier in Deutschland ein neues Leben aufgebaut, mit einer

noch größeren Familie als vor ihrer Ankunft hier. Ihr Jüngster macht dieses Jahr sogar Abitur.

Ich bin froh, dass ich Gelegenheit hatte, sie zu treffen und zu sehen, wie sich andere Syrer hier

in Deutschland niederlassen. Die große Veränderung mag hart sein, aber zum Glück ist ihr

Leben hier angenehm.

Das Interview wurde durchgeführt von Salma Azzam, 9. Kl., das Schiller-Gymnasium Berlin.
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