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Veranstaltungsbericht 

 

History welcome! Integration durch historische Teilhabe 

13. Zeitgeschichtliche Sommernacht der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur 

13. September 2016 | 19 Uhr | Langenbeck-Virchow-Haus, Luisenstraße 58, 10117 Berlin 

 

Unter dem Titel „History Welcome!“ diskutierten Schüler/-innen und Expert/-innen bei der 13. Zeitgeschicht-

lichen Sommernacht der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur darüber, welchen Beitrag die 

historisch-politische Bildung zur Integration von Migrantinnen und Migranten leisten kann und soll. Ange-

lehnt war das Motto der Veranstaltung an das Schlagwort „Refugees Welcome!“, das wie kein anderes für 

die Aufnahmebereitschaft vieler Deutscher gegenüber Geflüchteten steht und seit 2015 die kontrovers ge-

führte Debatte über Flucht und Migration in Deutschland mitgeprägt hat.  

„Ich bin eine Person mit Migrationshintergrund“, sagt Ebru, „und werde daher von der Gesellschaft als anders 

wahrgenommen. Das kränkt mich. Ich fühle mich dadurch nicht zugehörig und vielen jungen Leuten mit aus-

ländischen Wurzeln geht es ähnlich. Darin liegt das Problem und daran muss sich etwas ändern."  

Ebru, eine von vier Schüler/-innen des Wilhelmstadt-Gymnasiums in Berlin-Spandau, die zu Beginn  der Veran-

staltung von ihren Erfahrungen im Geschichtsunterricht berichteten, fasste mit eigenen Worten die Problema-

tik der Bemühungen um die Integration von Menschen mit ausländischen Wurzeln in die deutsche Gesellschaft 

zusammen. Obwohl sie in Deutschland aufgewachsen und mit den Werten der Gesellschaft vertraut ist, würde 

sie als „Person mit Migrationshintergrund“ kategorisiert. Dies erschwere die Identifikation mit der Mehrheits-

gesellschaft und damit auch die Integration.  

Wie der Geschichtsunterricht in der Schule und die 

außerschulische Bildungsarbeit mit dieser Proble-

matik umgehen können, war das Kernthema der 

Diskussion. Die Teilnehmer/-innen hoben mit Blick 

auf die große Zahl der seit 2015  Neuzugewander-

ten hervor, dass die zentrale Herausforderung darin 

bestehe, integrative Bildungsangebote zu schaffen, 

um eine Identifikation mit der Mehrheitsgesell-

schaft zu ermöglichen. Im Gespräch mit den Schü-

ler/-innen kamen zahlreiche „Visionen nach vorne 

und viele guten Ideen, Ratschläge und Aufträge“ 

auf, wie Moderator Tim Niedernolte vom ZDF lo-

bend zusammenfasste. 

 „Zur Integration gehört die Vermittlung dessen, was die Geschichte des 20. Jahrhunderts ausmacht und unser 

Leben in den letzten Jahrzehnten geprägt hat“, erklärte die  Geschäftsführerin der Bundesstiftung zur Aufarbei-

tung der SED-Diktatur Anna Kaminsky in ihrer Einleitung und legte damit einen Grundstein für die folgende 

Debatte. Eine der drängendsten Aufgaben unserer gegenwärtigen Gesellschaft sei es daher auch, abseits von 

Sprachenlehre und Grundbildung Zugang zu historisch-politischer Bildung zu schaffen. Ziel der diesjährigen 

Zeitgeschichtlichen Sommernacht sei es daher, den Diskurs um den Aspekt der „Bildung im Spannungsfeld von 

Migration, Geschichte und Identität“ zu bereichern.  
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Im anschließenden Podiumsgespräch brachten die Teilnehmer/-innen ihre Perspektiven aus Sicht von Lehrer/-

innen, Schüler/-innen, Bildungspolitik und Migrationsforschung ein, um dieses Spannungsfeld zu beleuchten. 

Für den Schulleiter des Wilhelmstadt Gymnasiums Berlin-Spandau und Geschichtslehrer Bünyamin Baukus 

stand außer Frage, dass Bildungsarbeit einen zentralen Beitrag zur Integration leisten muss: „Damit Kinder mit 

Migrationshintergrund an der Mehrheitsgesellschaft partizipieren können, müssen sie durch Schulinhalte Iden-

titätsangebote erhalten.“ Daher arbeite er im Unterricht gerne mit biographischen Zugängen zur Geschichte, 

um die Schüler/-innen auf emotionaler Ebene zu erreichen, sie in ihrer Lebenswirklichkeit abzuholen und zum 

kritischen Reflektieren über ihren eigenen Lebenskontext anzuregen.  

„Persönliche Zugänge zur Geschichte“ befürworte-

te auch Sylvia Löhrmann, Ministerin für Schule und 

Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen. 

Die ehemalige Lehrerin sieht in dieser Form der 

Geschichtsvermittlung eine Chance, um mit einge-

wanderten Jugendlichen ins Gespräch zu kommen: 

„Die Flucht- und Kriegserfahrungen, die viele der 

neu angekommenen Menschen mitbringen, eröff-

nen neue Diskursmöglichkeiten. Hier aufgewach-

senen Jugendlichen ist dies meist lediglich aus dem 

Fernsehen bekannt. Dadurch ergeben sich neue 

pädagogische Möglichkeiten für Schulen und au-

ßerschulische Lernorte,“ sagte Sylvia Löhrmann. Von diesem Potential könnten letztendlich alle Seiten profitie-

ren. 

Der Historiker Prof. Dr. Jochen Oltmer vom Institut für Migrationsforschung und interkulturelle Studien der 

Universität Osnabrück stand einer Vermittlung historischer Inhalte anhand von Biographien dagegen kritischer 

gegenüber. Historische Zusammenhänge könnten auf diese Weise nicht ausreichend erfasst werden. Nicht 

„Wer bin ich?“, sondern „Warum bin ich, wer ich bin?“ solle die zentrale Frage des Geschichtsunterrichts dar-

stellen. Migration komme zwar im Klassenzimmer durch die heterogene Zusammensetzung der Schulklassen 

und Lehrerschaft an, werde im Unterricht jedoch kaum thematisiert. Migrationsgeschichte müsse daher einen 

stärkeren Anteil am Curriculum erhalten und lasse sich durch die Behandlung übergreifender Themenkomplexe 

einbinden, wie er am Beispiel der DDR-Geschichte erläuterte: „DDR-Geschichte und Flucht, DDR-Geschichte 

und Migration ist nichts, was man voneinander trennen kann. Es sind Aspekte, die auch von Schülerinnen und 

Schülern, die nichts mit der DDR am Hut haben, verstanden werden, weil sie sehen, dass bestimmte Bezüge zur 

Gegenwart hergestellt werden können.“ 

Letztendlich waren sich die Diskutanten einig, dass die Teilhabe an Geschichte das Verständnis der Schüler/-

innen für Demokratie und die Werte der deutschen Gesellschaft befördere. Melda Akbaş, Autorin der Bücher 

„Zwischen Minirock und Moschee“ und „Warum fragt uns denn keiner, was in der Schule falsch läuft?“, ging 

mit ihrem Standpunkt noch einen Schritt weiter. Sie befürwortete, dass Schülerinnen und Schülern nicht nur 

auf inhaltlicher, sondern auch auf institutioneller Ebene größere Teilhabe ermöglicht werden sollte. „Warum 

sitzt kein Schüler in der Kultusministerkonferenz?“, fragte sie Löhrmann und fügte an: „Die Schüler sind das 

Volk der Schule und sollten demokratische Rechte haben, um den Schulalltag eigenverantwortlich mitzugestal-

ten.“ Integration und demokratisches Verständnis könnten folglich nicht nur auf inhaltlicher Ebene, sondern 

auch durch die Möglichkeit der partizipatorischen Gestaltung des Schulalltags erreicht werden. 

Um die Herausforderung der Integration der Neuzugewanderten und der Menschen mit ausländischen Wur-

zeln, die seit vielen Jahren in Deutschland leben, zu meistern und die vielen guten Ansätze, Ideen und Vor-
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schläge aus der Diskussion umsetzen zu können, müsse die Gesellschaft allerdings zuerst akzeptieren, dass 

Deutschland ein Einwanderungsland sei, betonte Löhrmann. Man müsse auf dem Weg zur inklusiven Schule 

„weg von der Defizitorientierung, hin zur Potenzialorientierung, um gemeinsam mit den Jugendlichen, die Zu-

kunft unseres Landes positiv zu gestalten.“ Man dürfe nicht mehr fragen: „Wo kommt jemand her? Sondern: 

Welches Potenzial hat er?“ 

 

Lukas Wieczorek 


