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vorwort
heimat und migration
Zu den Kennzeichen der Globalisierung gehören weltweit zunehmende Migrationsbewegungen. Wer migriert, ob er aus- oder
einwandert, freiwillig oder gezwungen, verlässt erst einmal das,
was bisher als eigene Heimat vertraut war, was als das Zuhause verstanden wurde. Für Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt
in der Fremde suchen müssen, vielleicht sogar mehrmals, ist Heimat etwas unwiederbringlich Verlorenes. Verlustgefühle, die
als starkes Heimweh empfunden werden, sind stete Begleiter von
geflüchteten oder vertriebenen Menschen.
Diese Broschüre zum Thema »Heimat«, richtet sich an gesellschaftpolitisch interessierte Menschen, an Akteur*innen der Migrationsarbeit aber auch an Migrant*innen, um zu zeigen, dass
es viele verschiedene Facetten von Heimatverständnis und von Heimaterfahrung gibt. Deutschland als Land, in dem viele Menschen
aus aller Welt einen neuen Lebensmittelpunkte suchen, kann
für Migrant*innen zur neuen Heimat werden und kann vielerlei
Möglichkeiten bieten, eine Heimat für alle zu sein.
Menschen, die ihre Heimat verlassen, müssen kreativ sein. Sie sind
vor allem gezwungen, die eigene Identität zu verändern. Das ist
eine belastende und weitreichende Anforderung. Wenn Menschen
dabei wegen ihres kulturellen Andersseins auf Ablehnung stoßen,
erinnern sie sich im besonderen Maße an das mit ihrer bisherigen
Heimat Verlorene. Immer wieder wird das Leben in der alten
Heimat mit der neuen Lebenswelt verglichen und kritisch gefragt,
ob und wie die Integration in die neue Gesellschaft bewältigt
werden kann.
»Tritt die Forderung nach Integration dann noch mit dem Anspruch auf, der
vermeintlich Fremde habe sich einzufügen, solle, um sich zu integrieren,
seine Besonderheiten in Frage stellen, geht dies fast automatisch mit einer
Rückbesinnung auf etwas einher, was man als das Eigene, Andere, Besondere zu bestimmen meint. Gerade die Ablehnung führt dazu, dass man sich
gezwungen sieht, die vermeintlich eigene Kultur, die Riten, die Kunst, die
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Nahrungsmittel als Besonderheit hervorzuheben. Die Gesellschaft aber nutzt
dies im Sinne der Konsumenten, die Vielheit wird nur als Markt akzeptiert
und als Nebeneinander propagiert« (1).

Wie schwierig es ist, heimisch zu werden, selbst für die zweite
und dritte Generation der Menschen mit Migrationshintergrund,
zeigen internationale Vergleichsstudien zu Bildungserfolgen von
Kindern und Jugendlichen. Kinder mit Migrationshintergrund
haben nicht die gleichen Bildungschancen und Aufstiegsmöglichkeiten wie Kinder ohne Migrationshintergrund (2). Untersuchungen
über die Gründe für Bildungsbenachteiligungen machen deutlich,
dass das negative Stereotyp »Anderssein« zur »Self-fulfilling prophecy« im Selbstbild wird. Die Auseinandersetzungen mit kulturellen Vorurteilen führen zu hohen mentalen und emotionalen
Belastungen, so dass Schulleistungen und Bildung ihre Bedeutung
für ein zukunftsorientiertes Selbstkonzept verlieren (3).
So wichtig die Eigenleistung der Migrant*innen im Integrationsprozess auch ist und so bedeutsam gleichermaßen Toleranz und zivilgesellschaftliches Engagement der Ursprungsbevölkerung für Integration sind, so reicht beides offensichtlich doch nicht aus, um die
Gesellschaft für beide Seiten zur gemeinsamen Heimat werden zu
lassen. Es scheinen die auf beiden Seiten subtilen und unbewussten
Diskriminierungsprozesse zu sein, die im alltäglichen Zusammenleben den Prozess der Integration und Zugehörigkeit erschweren.
Die Ursprungsgesellschaft und ebenso die Einwander*innen
müssen eine bessere Vorstellung davon haben, wie und wann ein
Ort zur Heimat werden kann und unter welchen Bedingungen sich
das Gefühl von Zuhause einstellt. Dafür braucht es das Bewusstsein,
dass Heimat kulturgeprägt und ein langwieriger kontinuierlicher
Veränderungsprozeß ist, der aus der Verbindung von Eigenem und
Fremdem entsteht. Heimat ist dann nicht nur ein Gefühl, sondern
das Ergebnis von gemeinsamem kulturschöpferischem Handeln,
das beide Seiten mitgestalten (4). Der Prozess »Heimat zu schaffen«
braucht als Grundlage unabdingbar sozialpolitische und rechtliche
Rahmenbedingungen, sowie zivilgesellschaftliches Engagement.
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Hier knüpft der Verein Create Future e.V. an.
Create Future e.V. (»Zukunft erschaffen«) möchte Menschen beim
Start in eine bessere Zukunft helfen und unterstützt Menschen,
die unter prekären sozialen Bedingungen leben bei ihren Bemühungen, ihre Lebensumstände zu verbessern. Damit soll ein Beitrag
zur Minderung ungerechter gesellschaftlichen Zustände geleistet
werden. Menschen sollen unabhängig von Geschlecht, Alter,
sozialem Hintergrund, Religion, politischen Ansichten oder ethnischer Zugehörigkeit Chancen eröffnet werden, ihre persönlichen
Vorstellungen von einem guten Leben zu verwirklichen.
Create Future e.V. engagiert sich deswegen (inter)national für
•
•
•
•
•

Chancengleichheit,
soziale Gerechtigkeit,
lebensweltorientierte Bildung,
Geschlechtergerechtigkeit,
Inklusion und Selbstbestimmung.

Der Verein versteht seine Aufgabe als Hilfe zur Selbsthilfe und
trägt zur interkulturellen Verständigung und Versöhnung bei:
Eine Welt. Transparenz. Nachhaltigkeit! Das sind die Leitideen
des Vereins.
In der vorliegenden Broschüre zu Perspektiven von Heimat kommen auch Migrant*innen zu Wort, die in Interviews, mit Fotos
oder kurzen Statements ihr Verhältnis zu Kiel als Ort ihres aktuellen Lebens beschreiben. Dabei werden Eindrücke vermittelt, die
zu kritischen Gedanken und zur Überprüfung eigener Einstellungen anregen können, die helfen, das vermeintlich Fremde als
Bereicherung des Lebens und Deutschland als gemeinsam geteilte
Heimat zu sehen.
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preface
home and migration
An increasing globalization leads to an increasing migration movement. Whoever migrates, whether emigrating or immigrating
voluntarily or forced, leaves what was previously familiar to him and
what was understood as home. People, who are forced to seek
their centre of life elsewhere, perhaps even several times, feel home
is something lost. They may suffer from homesickness.
This brochure is aimed at all who are interested in the topic
of »home«, at actors in migration work and also at migrants, to show
that there are many different facets to home experience. Germany
is a country, where migrant people look for a new life and try to take
all opportunities for integration.
People who leave their homeland must be creative. They are forced
to redesign their own identity and take responsibility for it. If they
meet rejection because of their supposed otherness, they remember
very much and in a special way the loss of their previous homeland.
»If the demand for integration then also occurs with the claim that the supposed stranger has to fit in, should, in order to integrate himself, question his
peculiarities, this is almost automatically accompanied by a return to something that one thinks to determine as one’s own … It is precisely this rejection
that leads one to feel compelled to emphasize one’s supposedly own culture,
rites, art, and food as something special. In society, however, diversity is only
accepted as a market …« (1).

How difficult it is, to feel at home even to second and third generation offspring from people with a migration background, is shown by
international comparative studies on educational and school performance. Children with a migrant background do not have the equal
opportunities compared to German children. (2). Studies on the
reasons for educational disadvantages clearly show that the negative
stereotype »Otherness« creates a »self-fulfilling prophecy«. People
feel disempowered by facing prejudices. The burden of discrimination
requires intensive mental and emotional efforts so hat school performance loses its significance for the self-concept (3).
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The society of origin and immigrants* too need a better idea of how
and when a place can become home and when feelings of to be at
home may arise. It is necessary to be aware that home is a culture and
a result of a long lasting process of change ,that leads to a combination of one’s own and foreign aspects. Home is then the result of
common cultural creative action and not just a feeling, but a justified
claim which both sides help to shape and which is inherent in both
sides (4). The process »create home« basically needs a socio-political
and legal framework and community work.
This is where the NGO Create Future e.V. comes in:
Create Future e.V. would like to help humans with the start into
a better future, thereby it supports humans, who live under precarious social conditions with their efforts to improve their living
conditions. In this way unjust social conditions are counteracted and
humans, independently of sex, age, social background, religion,
political opinions or ethnical affiliation, will get chances to realize
their personal conceptions of a good life.
Create Future e.V. is therefore (inter)nationally committed to
•
•
•
•
•

Equal opportunities,
Social Justice,
Life-world-oriented education,
Gender Equality,
Inclusion and self-determination.

The NGO supports people to help themselves and contributes to
intercultural understanding and reconciliation:
One world. Transparency. Sustainability! These principles lead our community work.
In addition to various definitions of home, this brochure gives
migrants* the opportunity to describe their relationship to Kiel as
a place of current life in interviews, photos or brief statements.
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The aim is to convey impressions that encourage an exchange of
ideas on home and strengthen attitudes, that can help to understand
what means Otherness in everyday life in Germany, also it can support the becoming of a shared meaning of cross cultural society and
strengthen the new but still fragile communities.
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1 heimat

1 home

»Heimat ist da, wo man sich nicht erklären muss!«
Johann Gottfried von Herder (1744 — 1803)

»Home is where you don’t have to explain yourself!«
Johann Gottfried von Herder (1744 — 1803)

• Ist Heimat ein Ort, eine Landschaft, ein Territorium, das die
eigene Existenz sichert?
• Ist es die Empfindung von Zugehörigkeit zu einer Familie
oder einer Gruppe, in der man sozialisiert wird durch Werte,
Normen und den Lebensstil?
• Ist es die Verbundenheit mit einem realen Lebensraum
und mit dem Gefühl der Vertrautheit mit Menschen, deren
lokale Traditionen, deren Sprache und deren nationale
Geschichte man teilt?
Der Heimatbegriff wird seit den 1990ger Jahren in europäischen
Gesellschaften unter dem Einfluss der gesellschaftlichen Entwicklungen, der sozialen Mobilität und der weltweiten Migration
von Menschen auf der Flucht vor Krieg und Armut neu reflektiert
und als eine aktive Auseinandersetzung zur Entwicklung der
persönlichen Identität verstanden. Wie bedeutsam die Diskussionen über Heimat und wie unterschiedlich und konfliktbeladen
Heimatkonzepte sind, zeigt sich bei den derzeitigen ambivalenten
Auseinandersetzungen um die Integration von Zuwander*innen
und Migrant*innen. Lässt sich in deren Sinn und, wenn wie,
ihre alte Heimat in eine neue Heimat, die eine heile Welt und ein
Zuhause ist, transformieren?
Heimat ist ein vielfältiger Begriff. Lange Zeit wurde in
Deutschland das Wort Heimat vermieden; es war in der deutschen
Geschichte missbraucht worden. In Zusammenhang mit den
Migrationsbewegungen wird über das, was Heimat ist oder sein
kann, intensiv und auch kontrovers diskutiert. So entsteht ein
neues Verständnis von Heimat, das befreit ist von fremdenfeindlichen Aspekten.
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• What is home, a place, a landscape, a territory that secures
one’s own existence?
• Is it the feeling of belonging to a family or a group in which one
is socialized through values, norms and lifestyle?
• Is it the connection with a real living space and the feeling
of familiarity with people, their local traditions, their language
and their national history?
Since the 1990s, the concept of homeland has been re-reflected in
European societies under the influence of social developments, social
mobility and the worldwide migration of people fleeing war and
poverty, and now is understood as an active debate on the development of personal identity. The current ambivalent debates about
the integration of immigrants show how important the discussions
about home are and how different and conflict-laden home concepts are. Can therefore migrant people transform their perceptions
of old homeland and build the vision of a new homeland?
Home is a multifaceted concept. For a long time, the word home
was avoided in Germany; it had been abused in German history. In
connection with migration movements, there is intensive and controversial discussion about what home is or can be. In this way, a new
understanding of homeland is emerging liberated from xenophobic
aspects.

2 verlorene heimat
Jeder Mensch hat eine Heimat, auch wenn es nur der Ort ist, an
dem er gestern war und heute nicht mehr ist. Jede Entfernung von
der Heimat bringt auch einen Verlust von Besitz mit sich (5).
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Heimat ist nicht nur oft nur gefährdet. Sie kann auch völlig zerstört
werden und verloren gehen, ebenso wie der jeweilige Besitz für
immer verloren gehen oder zerstört werden kann. So haben durch
Emigration, Exil, Verschleppung und Gefangenschaft sowie Flucht
und Vertreibung Millionen von Menschen bereits im und nach
dem 2. Weltkrieg sowie verstärkt derzeit dieses Schicksal erfahren.
»Je enger die individuelle Lebensgeschichte mit einem Heimatraum
verbunden ist, desto intensiver ist die persönliche Beziehung zum
Heimatland und zu Landsleuten« (6).
Ob Heimat dann neu begründet werden kann, hängt von der
jeweiligen Integrationskraft und der Toleranzbereitschaft der zweiten Heimat ab (7).
»Toleranz besteht nicht darin, dass man die Ansicht eines
anderen teilt, sondern nur darin, dass man dem anderen das Recht
einräumt, überhaupt anderer Ansicht zu sein« (8).
Entscheidend dafür ist die Voraussetzung, dass Heimat ein Ort
der Kommunikation und für die lebensnotwendigen sozialen Beziehungen ist.

»Tolerance does not consist in sharing the opinion of another person,
but only in granting the other person the right to have a different
opinion at all« (8).
The basic prerequisite is, that home will be a place of open and
honest communication and gives room to establish social relations.

2 lost homeland
Everyone has a home, even if it is only the place where he was yesterday and is no longer today. Be far away from home also constitutes
a loss of property (5).
Home is not only often endangered. It can also be destroyed and
lost forever just as the respective property can always be lost or
totally destroyed. Thus through emigration, exile, deportation and
imprisonment as well as by flight and expulsion millions of people
have already experienced this fate in and after the 2nd World War and
increasingly at present. »The more closely the individual life story is
connected with a home area, the stronger people are connected with
their country and its people« (6).
Whether homeland can then be re-established depends on the
power of integration and the tolerance of the second homeland (7).
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3 heimat als ein grundbedürfnis

3 home as a basic need

Heimat geht mit drei menschlichen Grundbedürfnissen einher:

Home goes hand in hand with three basic human needs:

• Sense of Community — mit dem Bedürfnis nach Zugehörigkeit, Einbindung und Anerkennung
• Sense of Control — nach Beeinflussung, Gestaltung und
Handlungsmöglichkeit
• Sense of Meaning — mit dem Bedürfnis nach Sinnstiftung
Deshalb ist Heimat
> erlebter und gelebter Raum, der vom Menschen gestaltet wird,
> erlebte und gelebte Zeit, so dass Heimat voller Erinnerungen
ist, in denen sie jedoch nicht gänzlich aufgehen kann, da sie
auch die Zeit in Gegenwart und Zukunft betrifft,
> der Ort der Arbeit und des Tuns
> personale Kommunikation, weiterhin Freundschaft bis hin
zur Liebe (9)
> eine individuelle und emotionale Vorstellung, die an konkrete Orte und Situationen gebunden ist, bei denen der Mensch
die Gesellschaft mitgestaltet (10).
> eine spezifische Umwelt, in der das Individuum sich auskennt, die es anerkennt und von der es anerkannt wird (11).
Heimat ist
> »kein pittoresker Landstrich, keine regionalspezifische
Kleidung und nicht Vergangenheit, sondern hat etwas mit
aktiver Gestaltungsmöglichkeit zu tun« (12).
Ein Land wird zur Heimat,
> wenn es die Chance auf aktive Aneignung bietet, wenn sich
Vertrautheit mit dem Alltagshandeln einstellt und Verlässlichkeit von Personen erfahren wird, wenn aufkommende
Konflikte nicht zur Distanz, Vertreibung und Flucht führen,
sondern in der Umwelt das eigene Innere erfahren wird (13).
> Heimat ist »etwas, was ich mache« (14).
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• Sense of Community — with the need for belonging, inclusion
and recognition
• Sense of Control — according to influence, design and action
possibilities
• Sense of Meaning— with the need for a sense of purpose
Therefore home is
> a space full of life experience designed by people,
> present lifetime, full of memories and visions for a better
future
> the place of work and doing
> personal communication, further friendship up to love (9)
> an individual and emotional imagination tied to concrete
places and opportunities to shape the new society (10).
> a specific environment in which the individual is familiar with
and is recognized by others (11).
Home is
> »no picturesque strip of land, no traditional clothing and
not past, but is basically connected with proactive creative
shaping of shared community« (12).
A place or a country becomes home,
> if it offers the chance of active appropriation, if familiarity
with everyday actions sets in and the reliability of people is
experience. If emerging conflicts do not lead to distance,
expulsion and flight, but create personal growth and development, then people will feel at home (13).
> Home is »something I do« (14).

19

4 zugehörigkeit und anerkennung
Braucht oder will jeder Mensch überhaupt eine Heimat?
Ja, ganz eindeutig, denn Heimat ist »der Ursprung von Körper
und Seele, der Mittelpunkt der Welt« (15), so dass jeder Mensch
zumindest einen Ort braucht, an dem er sich geborgen, sicher und
willkommen fühlt.
Braucht der Mensch eine Heimat vielleicht dann umso mehr, wenn
sie verloren wurde durch Flucht und Vertreibung?
Die Bedeutung von Heimat ist nicht nur im Kontext von
Migration interessant. Publikationen in Wissenschaft und in Belletristik zeigen, wie man sich diesem Thema auf vielfältige Weise
nähert. Selbst ökonomisch ist Heimat produktiv. Die Werbung
nutzt Begriffe wie ›Heimat‹, ›Zuhause‹ und ›Region‹ ungehemmt
zur Vermarktung ihrer Produkte und liefert dazu idyllische Bilder
von Traditionen und von unberührter Natur. Bei Konsument*innen lösen Heimatbilder so wohlig gute Gefühle von Vertrautheit
und Zugehörigkeit aus.
Zugehörigkeit und das Gefühl der wertschätzenden Anerkennung in der eigenen Gesellschaft sind geprägt und stark mit lokaler
Heimat gekoppelt. Daher erinnern sich Menschen lange und unbewusst gut an ihre Herkunft und sehnen sich immer wieder nach
wärmenden Heimatgefühlen. Menschen sind jedoch auch in ihren
Heimatgefühlen flexibel und agil und übertragen diese im Alltag
auch leicht auf andere Kulturen und neue Orte.
Weil Deutschland seit vielen Jahrzehnten ein Einwanderungsland ist, aus dessen Alltag sich die Einflüsse ursprünglich anderer
Kulturen nicht mehr wegdenken lassen und die gut nebeneinander
und vermischt existieren, wird Zugehörigkeit und Anerkennung
auch für ursprünglich fremde Welten empfunden. Interkulturelle
Musik, Mode, Literatur, Filme, Speisen und Getränke, Architektur und Sprache gehören zum anerkannten und gelebten Alltag in
Deutschland. Wenn Kulturen verschmelzen, bekommen Zugehörigkeit und Anerkennung erweiterte und ganz neue Bedeutungen.
Heimatliche Differenzen und die ursprüngliche Herkunft verlieren
an Gewicht und machen Platz für geteilte Heimatgefühle.
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4 affiliation and recognition
Does everyone need or want a home at all?
Yes, quite clearly, because home is »the origin of body and soul,
the centre of the world« (15), so that every person needs at least one
place where he feels safe, secure and welcome.
Do people need a home especially if it has been lost through
flights and expulsion?
The meaning of home is not only interesting in the context of
migration. Publications in science and fiction show how this topic
can be approached in a variety of ways. Even economically, home is
productive. Advertising uses terms like ›home‹, ›at home‹ and ›region‹
uninhibitedly to market their products and provides idyllic images
of traditions and untouched nature. For consumers*, images of their
homeland trigger pleasant, good feelings of familiarity and belonging.
Belonging and the feeling of appreciative recognition in one’s
own society are shaped and strongly linked to local homeland. That
is why people remember their origins well for a long time and unconsciously and yearn again and again for warming feelings of home.
However, people are flexible and agile in their feelings of home too
and easily transfer these to other cultures and places in everyday life.
Because Germany has been a country of immigration for many
decades, where the influences of originally different cultures can
no longer be ignored in everyday life and which exist mixed well side
by side, belonging and recognition are also felt for originally foreign
worlds. Intercultural music, fashion, literature, films, food and drink,
architecture and language are all part of everyday life in Germany.
When cultures melt together, affiliation and recognition are extended
and completely new meanings are added. Homeland differences
and their original origins lose weight and make room for shared feelings of home.
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5 heimat für frauen und heimat für männer
Frauen und Männer verstehen und erleben Heimat sehr unterschiedlich. Frauen betrachten Heimat eher gegenwartsbezogen
und als ein soziales Gefüge, in dem sie leben; Männer denken
eher vergangenheitsbezogen. Für sie ist Heimat der Herkunftsort,
den sie vor längerer Zeit verlassen haben.
Für Frauen ist Heimat Lebensmöglichkeit, für Männer Herkunft. Das geschlechtstypische Heimatverständnis bestimmt
dann auch, wie sehr sich männliche und weibliche Migranten und
Migrantinnen einer fremden kulturellen Umwelt sozial zugehörig
fühlen und sich dort »zu Hause« fühlen werden. Die Annahme
liegt nahe, dass Frauen die Aneignung von Heimat als einem sozialen Raum leichter gelingt als Männern. Gesellschaftliche Wertschätzung und Anerkennung sowie gesellschaftliche Beteiligung im
Zuwanderungsland sind jedoch geschlechtsunabhängig gleichermaßen wichtig für Migranten und Migrantinnen. Create Future e.V.
führt zu diesen Themen selbst Projekte durch oder unterstützt
Projekte Dritter dazu.
Beispiele dafür sind auf unserer Homepage https://createfuture.org/ beschrieben.

However, social esteem and recognition as well as social participation
in the country of immigration are equally important for migrants
regardless of gender. Create Future e.V. carries out projects on these
topics itself or supports projects of third parties.
Examples for it are described on our homepage
https://create-future.org/.

5 home for women and home for men
Women and men understand and experience home very differently.
Women view homeland in a contemporary way and as a social
structure in which they live; men think in terms of the past. For them,
home is the place of origin they left a long time ago.
For women, home seems to be an opportunity to live, for men
an origin. The gender-typical understanding of home then also determines to what extent male and female migrants feel socially attached to a foreign cultural environment and will feel »at home« there.
The assumption suggests itself that women are more likely than
men to succeed in appropriating their homeland as a social space.
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6 veränderte welt — veränderte heimat
Der Wandel sozialer Verhältnisse sowie die Dynamik einer immer
stärker globalisierten Welt scheint Heimat für moderne Menschen
schwierig und vielleicht sogar unerreichbar zu machen — gerade
deshalb erfährt der Begriff der Heimat in gesellschaftlichen und
politischen Diskursen zunehmende Aufmerksamkeit. Auch deshalb
wurde 2018 das Bundesministerium des Inneren (BMI) um das Ressort Heimat erweitert. Es ist eine politische Antwort auf die Auswirkungen der Globalisierung auf das Heimatgefühl in einer diversen Bevölkerung. Heimatstrategien sollen Orientierung, Halt und
Geborgenheit der Menschen sichern, den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken und gerechtere Lebensverhältnisse schaffen.
Die Leitidee heißt: »Heimat grenzt nicht aus, sondern verbindet.

sich auch die Vorstellung und das Erleben von Heimat. Aus der
alten Heimat werden vielfache neue Heimatwelten, die sich
in innerhalb einer nationalen Kultur als Teil- und Subkulturen entwickeln und nebeneinander und miteinander existieren (16).

6 changed world, changed home

Heimat ist für alle da.«
Damit soll bei Bürger und Bürgerinnen die Sensibilisierung
und die Einsicht wachsen, dass die Bundesrepublik Deutschland
schon immer eine Migrationsgesellschaft ist, da viele Menschen aus
verschiedenen Nationen und aus unterschiedlichen Gründen seit
eh und je nach Deutschland kamen und hierblieben. Durch aktuelle
Flüchtlingsdebatten einerseits und eine verstärkte Fokussierung
auf nationale Grenzen andererseits, scheint es aber zunehmend
wichtig zu sein, die eigene Heimat zu kennen und einen positiven
Bezug zu ihr zu haben. Politik, Medien und die sozialen Netzwerke befördern zudem auf ihre Weise und interessengeleitet die
Debatten darüber, was unter Heimat verstanden wird.
Die Frage nach der Zugehörigkeit zu einer Gesellschaft ist
eine Frage, die alle Menschen weltweit betrifft. Am Begriff Heimat
haben sich über Jahrhunderte juristische, politische, geographische
sowie emotionale Facetten herausgebildet. Immer handelt es sich
dabei um kulturelle Herkunft und familiäre Sozialisation, um soziale, intellektuelle und emotionale Gruppenzugehörigkeit sowie
um geographische Regionen. Weil in der modernen Gesellschaft der
Wandel mit Veränderungsprozessen und mit Kontinuität gleichermaßen zum Alltag und zur Existenzsicherung gehören, verändern

The change in social conditions and the dynamics of an increasingly
globalised world seem to make homeland difficult and perhaps even
unattainable for modern people — this is precisely why the concept
of homeland is attracting increasing attention in social and political
discourses. This is another reason why the Federal Ministry of the
Interior was expanded in 2018 to include the Home Department. It
is a political response to the effects of globalization on the feeling of
home in a diverse population. Homeland strategies are intended to
secure people’s orientation, stability and security, strengthen social
cohesion and create fairer living conditions.
The guiding idea is called »Home does not exclude, but connects.
Home is there for everyone.«
This is intended to raise citizens’ awareness and insight that the
Federal Republic of Germany has always been a migration society,
as many people from different nations and for different reasons have
come and stayed in Germany since very long time ago.Due to current
refugee debates on the one hand and an increased focus on national
borders on the other hand, it seems to be increasingly important
to know one’s own homeland and to have a positive relationship to
it. Politics, media and the social networks also promote the debate in
their own way and lead the debate on what is meant by home.
The question of belonging to a society is a question that affects
all people worldwide. Over the centuries, legal, political, geographical
and emotional facets have emerged from the concept of home. It is
always a question of cultural origin and family socialization, of social,
intellectual and emotional group membership as well as geographical
regions. Because in modern society both change and continuity are
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part of everyday life and are means of securing one’s existence,
the notion and experience of one’s homeland are changing the same
way. The old homeland now transforms into multiple new home
worlds, which develop within a national culture as subcultures and
exist side by side (16).

7 heimat in der globalisierung
Im Zeitalter der Globalisierung und der kulturellen Vielfalt wandelt sich das Heimatverständnis erneut. Die digitalisierte Welt
erschafft transnationale Netzwerke und transkulturelle Kommunikationsstrukturen, in denen Menschen ohne Verzögerungen in
Echtzeit kommunizieren, sich über ihre Lebensbedingungen und
ihre Nöte informieren und schließlich im Austausch miteinander
gesellschaftspolitisch neue Mindsets zu Wirtschaftsmodellen,
Gesellschaftsstrukturen, Technikentwicklung, Demokratisierung
und zu Menschenrechten bilden. Die virtuelle Welt ist allzeit
präsent und an jedem Ort der Welt verfügbar. Örtliche Ferne und
zeitliche Nähe sind und werden für Verbindungen zwischen und
für die Zugehörigkeit von Menschen bedeutungsloser. Wie viele
alte soziale Strukturen und überkommene Vorstellungen, so löst
sich auch das Heimatverständnis auf, um Zugehörigkeit und Gemeinschaften in neuen Formen erfahrbar und erlebbar zu machen.
Die digitale Heimat lebt im Netz, sie ist freier, offener und
zugänglicher als ein realer geographischer Ort. Sie kann jederzeit
ohne Schranken verlassen werden und man kann in eine neue
Heimat im Netz gefahrlos emigrieren. Die sozialen und kulturellen
Netzgemeinschaften, die als gleichwertig gelten, bieten sowohl
intellektuelle als auch emotionale Chancen zur Integration und
Identifikation mit Werten, Ideen, Zielen und Aktivitäten von Communities. Eine neue Heimat wird damit selbstbestimmt wählbar.
»Heimat ist etwas, was ich mache« (17).

7 home in globalization
In the age of globalization and cultural diversity the understanding
of home is changing again. The digitalized world is creating transnational networks and cross cultural communication structures in
which people communicate in real time without delay, inform themselves about their living conditions and their needs, and finally form

28

29

new mindsets on economic models, social structures, technological development, democratization, and on human rights. The virtual
world is always present and available anywhere in the world. Local
distance and temporal proximity are and will become meaningless for
connections between and for the affiliation of people. Like many
old social structures and traditional ideas, the concept of home also
dissolves in order to experience belonging to new communities.
The digital home lives on the net, it is more free, more open and
more accessible than a real geographical place. It can be left without
barriers at any time and one can safely emigrate to a new home
on the net. The social and cultural network communities, which are
considered to be of equal value, offer both intellectual and emotional
opportunities for integration into and identification with the values,
ideas, goals and activities of communities. A new home becomes selfdetermined and can be chosen: »Home is something I do« (17).

8 heimat in der gesellschaft
Zur Erfüllung individueller Wünsche nach Heimat, bietet die
Gesellschaft vielfältige Chancen zur Integration. Beteiligung am
gesellschaftlichen Leben und an Projekten ermöglicht Mitgestaltung, stärkt das Selbstbewusstsein und den Selbstwert in der
Gemeinschaft. Ein Ort und eine Gemeinschaft werden dann zur
Heimat und zu einem Zuhause, wenn Menschen mit dem Alltag
vertraut werden, sie verlässliche Beziehungen zu Personen erleben
und sie den Sinn und Nutzen von kulturellen Praktiken erfahren
und spüren. Wenn Konfliktsituationen, die regulär sind im Zusammenleben, nicht mit Distanz und Kontaktabbruch oder Vertreibung und Flucht, sondern mit Auseinandersetzung für Lösungen
beantwortet werden, dann wird eine Gesellschaft leichter zur Heimat.
Create Future e.V. unterstützt mit eigenen Projekten, Menschen
aus anderen Ländern und Kulturkreisen für einen guten Start in
Deutschland.
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8 home in society
In order to fulfill individual desires for a home, society offers many
opportunities for integration. Participation in social life and projects
enables participation and strengthens self-confidence and selfesteem in the community. A place and a community become a home
when people get familiar with everyday life, experience reliable relationships with people and understand the meaning and benefits
of cultural practices. If conflict situations, which are regular in the life
together, do not provoke distance, break off of contact or expulsion
and flight, but will be answered with arguments for solutions, then a
society becomes more easily the homeland.
Create Future e.V. supports projects, people from other countries
and cultures for a good start in Germany.

9 recht auf heimat
Es gibt keinen generellen Rechtsanspruch auf eine Heimat. Das
Recht auf Heimat ist ein strittiges Recht. Die europäischen Glaubenskriege der frühen Neuzeit, die Entkolonialisierung Afrikas
und Asiens, die Balkankriege Anfang des 20. Jahrhunderts, der
Weltkrieg 2, die Volksaufstände im Ostblock und zahlreiche aktuelle kriegerische Krisen der letzen Zeit mit Massenvertreibungen
entwurzelten Millionen von Menschen. Nicht selten wurden
Menschen zweimal heimatlos. Seit der enormen Gewalt und heftigen Vertreibungswellen in den Nachfolgestaaten Jugoslawiens
wächst jedoch in Europa die Überzeugung, dass Recht auf Heimat
eine grundsätzliche Bedeutung für Menschen und Völker hat,
denn gewaltsamer Heimatverlust ist traumatisierend. Manche
Völkerrechtler betonen die Sesshaftigkeit von Menschen und sprechen von einem Naturrecht, in seiner Heimat in Frieden zu leben
und nicht vertrieben zu werden. Bürgerliche Rechte und kulturelle
Rechte existieren nicht in einem Leerraum, sondern konkret
auf dem Gebiet, in dem Menschen leben. Anerkannt ist jedoch das
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Menschenrecht, nicht aus der eigenen Heimat vertrieben zu werden sowie ein lebenswertes sicheres Leben zu führen. Die Frage,
warum dann Menschen ihre Heimat verlassen und welche persönlichen und gesellschaftlichen Folgen daraus erwachsen, sind weiter
zu klärende Schlüsselfragen in allen Ländern. Staaten haben den
Versuch unternommen, die weltweiten Migrationsströme jeweils
per Gesetz zu steuern. Weil Migration ein universelles Problem
ist, kann es nur transnational, kooperativ und im globalen Kontext
zu einer Problembewältigung kommen.
Deshalb sollten europäische Staaten bereit sein, gemeinsam
die Regionen, aus denen Menschen vertrieben werden oder flüchten, zu unterstützen, damit die Grundlagen für eine rechtssichere
und lebenswerte Existenz geschaffen werden können. Auf europäischer ebenso wie auf nationaler Ebene ist es erforderlich, dass
für tragfähige Rechtsgrundlagen die beteiligten Politikfelder ihre
Vorhaben abgestimmt planen und fördern. Ehrenamtliche NGOs —
Nicht-Regierungs-Organisationen — für Menschenrechte liefern
staatlichen Institutionen dafür wertvolle Erkenntnisse, weitreichende Erfahrungen und großartige praktische Vor-Ort-Hilfen für
Menschen auf der Flucht aus ihrer Heimat.

that people have a natural right to live in peace in one’s own country
and not to be expelled by others. Civil rights and cultural rights
exist in the area in which people live. The question as to why people
leave their homeland and what personal and social consequences
arise from this, are some key questions to be further clarified in all
countries. States have attempted to control worldwide migration
flows by law. Because migration is a unique problem, it can only be
solved transnationally, cooperatively and in a global context.
European states should therefore be prepared to jointly support
the regions from which people are displaced or fleeing, so that the
foundations can be laid for a legally secure and livable existence. At
the European as well as the national level, it is necessary that those
policy fields involved — home affairs, justice, economics, development cooperation, external relations — plan and promote projects
in a coordinated manner in order to create a viable legal basis. Voluntary NGOs — Non-governmental organizations — for human rights
provide state institutions with valuable knowledge, far-reaching
experience and great practical on-site help for people fleeing their
homelands in migration situations.

9 right to one’s homeland
There is no general legal entitlement to a home. The right to a home
is a contentious right. The European religious wars of early modern
times, the decolonization of Africa and Asia, the Balkan wars at the
beginning of the 20th century, World War II, the popular uprisings in
the Eastern block and numerous recent war crises with mass
expulsions uprooted millions of people. It is not unusual for people
to become homeless twice. Since the enormous violence and violent
waves of expulsion in the successor states of Yugoslavia, however,
the conviction has grown in Europe that the right to one’s homeland
has a fundamental meaning for people and peoples, because violent
loss of home is traumatizing. Some international lawyers emphasize
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10 eine iranerin berichtet 18
Für Parvaneh sind »… Fehler von vielen Ausländern, dass sie zu
Hause so schlimm über Deutsche reden, die sind dann richtig ausländerfeindlich selber. Und das vom Anfang an, dieses schlechte
Gefühl, diesen Hass übertragen sie dann auf ihre Kinder und das ist
der große Fehler …«.
Sie empfindet die deutsche Kultur als »zack, zack, zack, zack«
und erklärt den Unterschied zwischen deutscher und orientalischer
Mentalität: »… ein Deutscher geht die Straße geradeaus, guckt
überhaupt nicht, dass hier auf der linken Seite Blumen gewachsen
sind und da rechts schöne Gebäude stehen. Er geht nur seinem Ziel
nach. …orientalische Menschen bleiben stehen und gucken und
riechen an diesen Blumen und gehen ein Stück weiter … und begrüßen andere Menschen, unterhalten sich …«
Parvaneh ist nach ihrer Ankunft in Deutschland sofort aktiv
und engagiert sich in verschiedenen Vereinen. Zunächst fühlte
sie sich in Deutschland allerdings »… sehr fremd, aber ich war auch
neugierig darauf, was ich machen soll und ich habe die deutsche
Sprache sehr schnell gelernt …« und »… mit Menschen Kontakt zu
haben und die deutsche Sprache zu lernen, hat mir Kraft gegeben,
hat mir Mut gegeben, Energie gegeben …«. So hat sie »sich nicht
mehr so sehr fremd gefühlt und inzwischen ist Deutschland, das ist
meine Heimat geworden«.
Es war Parvaneh wichtig, selbständig zu sein »… also ich hab
selber Integration gesucht« und auf diese Weise ein Gefühl der
Dazugehörigkeit geschaffen, das für ein heimatliches Gefühl notwendig ist. »Ich bin hier. Ich lebe hier. Dann muss das auch hier
meine Heimat werden und da ich sehr gute Erfahrungen gemacht
habe, die Möglichkeit hatte, die deutsche Sprache zu lernen, eine
Ausbildung zu machen, eine gute Arbeit zu finden und immer
weiter mich fort zu bilden. Fortbildung, will ich auch was zurückgeben. Ich wurde gefordert, mir wurde geholfen, ich wurde unterstützt von die Leuten, die nicht meine Heimatleute waren. Aber
auch von den Gesetzen, die nicht meine Gesetze waren … und ich
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For Parvaneh are »… Mistakes of many foreigners, that they talk so
bad about Germans at home they are then really xenophobic themselves. And that from the beginning, this bad feeling, this hatred
they then transfer to their children and that is the big mistake …«.
She perceives German culture as »zack, zack, zack, zack«
and explains the difference between German and Oriental mentality:
»… a German walks the street straight ahead, doesn’t look at all
that flowers have grown here on the left and beautiful buildings are
standing there on the right. He only pursues his goal. … oriental people
stop and look and smell at these flowers and go a bit further … and
greet other people, talk to each other …«

Parvaneh is immediately active after her arrival in Germany and is
involved in various clubs. At first she felt in Germany however
»… very strange but I was also curious about what I should do and
I learned the German language very fast …« and »… to have contact
with people and to learn the German language gave me strength,
gave me courage, gave me energy …«. So she »didn’t feel so strange
anymore, and in between Germany has become my home.«
It was important for Parvaneh to be independent »… so I have
sought integration myself« and in this way created a feeling of belonging that is necessary for a feeling at home. »I am here. I live here.
Then this must also become my home here and since I have had very
good experiences, had the opportunity to learn the German language, to get an education, to find a good job and to continue to educate
myself. I also want to give something back. I was challenged, I was
helped, I was supported by people who were not my home people.
But also by the laws which were not my laws … who were not my
laws … and I am recognized, therefore as a human being, as a woman
was recognized. And these are experiences, which is why I also see
Germany as my home.«
For her, »home is where you are accepted, where you are loved,
where you are supported, it doesn’t necessarily have to be where
I was born« and when asked whether her understanding of home has
changed in the course of her life, she says that »Iran is my home,
but Iran from then on« and as »mother (she wants to) preserve a piece
of (this) home and pass it on to my children — so I have two homes.
I always stay German-Iranian and that’s good, I know two cultures,
I am rich.«
She then distinguishes between »… between home and Zuhause. Home is where I was born, where I lived my childhood. And
Zuhause for me would be Germany. Uh, these are the feelings
I have when I visit Iran, which do not exist for me here in Germany.
On the other hand, I don’t mean that judgmental, that’s, that’s
just a feeling. And that, that is for me, that is where I was born and
where I live now, here is actually my second home, which I then
describe as my Zuhause.«
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bin anerkannt, also als Mensch, als Frau wurde anerkannt. Und das
sind Erfahrungen, weshalb ich Deutschland auch als Heimat sehe.«
Für sie ist »Heimat da, wo Du aufgenommen bist, wo Du geliebt wirst, wo Du unterstützt wirst, es muss nicht unbedingt da
sein, wo ich geboren bin« und auf die Frage, ob sich ihr Verständnis
von Heimat im Laufe ihres Lebens verändert habe, sagt sie, dass
»Iran ist meine Heimat, aber Iran von damals« und als »Mutter
(möchte sie) ein Stück von (dieser) Heimat bewahren und an meine
Kinder weitergeben — ich habe also zwei Heimaten. Ich bleibe
immer Deutsch-Iranerin und das ist gut so, ich kenne zwei Kulturen, ich bin reich.«
Sie unterscheidet dann noch »… zwischen Heimat und Zuhause. Heimat ist da, wo ich geboren bin, wo ich meine Kindheit verlebt
habe. Und Zuhause wäre für mich entsprechend Deutschland.
Äh, das sind die Gefühle, die ich habe, wenn ich den Iran besuche,
die es hier in Deutschland für mich so nicht gibt. Andererseits
meine ich das aber nicht wertend, das ist, das ist einfach ein Gefühl.
Und das, das ist für mich, das da, wo ich geboren bin und da wo
ich jetzt lebe, hier ist eigentlich zweite meine Heimat, die ich dann
als mein Zuhause bezeichne.«

10 an iranian woman reports 18

11 empfehlungen für die praxis
Wie können Menschen, für die Deutschland zu einer neuen Heimat
werden soll, unterstützt werden?
Eine wesentliche Voraussetzung ist es, Menschen vorurteilsfrei wahrzunehmen und dazu eigenes, auch unbewusst wirkendes
stereotypes Denken über andere Kulturen zu überprüfen.
Das Nachdenken über eigene Diskriminierungserfahrungen
und ehrliche Gespräche mit Anderen darüber ermutigen und stärken Menschen für die Überwindung von kulturellen Stolpersteinen.
Es ist normal, verschieden zu sein. Mit dieser Einstellung
gelingen die ersten Schritte zueinander. Fragen und Antworten zur
alten und neuen Heimat fördern Akzeptanz und Verständigung.
Persönliche Kontakte ermöglichen es, kulturelle Unterschiede und
Gemeinsamkeiten als soziales Kapital schätzen zu lernen.
Einen Menschen zuallererst als ein Individuum zu sehen und
nicht seine Gruppenzugehörigkeit, das erleichtert Empathie für die
Anstrengungen, die Menschen machen, um sich in neuen Gesellschaftsstrukturen zu orientieren, sich willkommen und beheimatet
zu fühlen.
Wenn wir uns nachhaltig in Projekten engagieren, die sich um
kulturelle Vielfalt, soziale Integrationsprozesse und Migrationshilfe
kümmern, dann sind auch wir Wegbereiter für eine neue Heimat.

It is normal to be different. With this attitude the first steps to each
other are successful. Questions and answers about the old and new
homeland promote acceptance and understanding. Personal contacts
make it possible to appreciate cultural differences and similarities as
social capital.
Seeing a person first and foremost as an individual, and not
as member of a group, facilitates empathy for the efforts people make
to orient themselves in new social structures, and to feel welcome
and at home.
If we are actively involved in projects that take care of cultural
diversity, social integration processes and migration assistance, then
we are also pioneers for a new home.

11 recommendations for practice
How can people for whom Germany is to become a new home be supported?
It is an essential prerequisite to perceive people without
prejudice which also has an unconscious aspect and to examine one’s
own stereotypical thinking about other cultures.
Reflecting one’s own experiences of discrimination and honest
conversations with others encourage and strengthen people to overcome cultural stumbling blocks.
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