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Grenzen überwinden 
Migrieren in die eigene Heimat 

 

Geboren und aufgewachsen in Deutschland. Was heißt das heutzutage schon?  

Zu Hause bin ich Ausländerin und in der „Heimat“ auch.  

Mit der Morphologie einer Perserin, der Denkweise einer Deutschen und der Kultur 

beider Staaten lässt man sich in keine Schublade stecken. Obwohl ich beide Sprachen beherr-

sche und mich äußerlich anpasse, treffe ich auf Widerstand und werde in die Schublade mit 

der Aufschrift „Ausländer“ eingeordnet.  

Widerstand gegen ein Land. Widerstand gegen eine Nation. Widerstand gegen eine Be-

völkerung. Widerstand gegen eine Kultur. Widerstand gegen eine Hautfarbe. Widerstand ge-

gen mich.  

Provokation in einer Warteschlange, abfällige Bemerkungen im Aufzug, Beleidigungen 

in der Öffentlichkeit, Beschimpfungen in der Schule, Diskriminierung mit nur einem Blick - 

Widerstand in all seinen Formen.  

Widerstand wird von Menschen gesetzt. Widerstand der Menschen voneinander trennt. 

Widerstand der Grenzen setzt. Grenzen gegen Länder, Nationen, Bevölkerungsgruppen, Kul-

turen, Menschen. Grenzen gegen Menschen wie du und ich.  

Würden sie die eigen gebauten Grenzen überwinden, würden sie erfahren, dass ich die 

einzige in meiner Klasse mit Migrationshintergrund war, aber auch zu den Besten gehörte, 

dass ich engagiert und Schulsprecherin war, dass ich ehrenamtlich arbeitete und hier zu 

Hause bin.  

Aber was spielt das schon für eine Rolle. Würden sie die Grenzen von Hass und Ver-

achtung überwinden, würden sie den Menschen in mir und Millionen anderer sehen. Millio-

nen anderer, die mit ihren Eltern, Geschwistern und Kindern Landesgrenzen überwunden ha-

ben, alles was sie sich aufgebaut haben aufgeben mussten, um ihren Kindern, Kindern wie 

mir, die Zukunft zu bieten, die andere für selbstverständlich erachten.  
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Also überwindet die Grenzen die von euch selbst gesetzt wurden und geht auf Men-

schen zu, nicht auf „Ausländer“, „Flüchtlinge“, „Bedürftige“, „ Arme“.  

Denn vielleicht werdet ihr euch selbst mal in einer solchen Situation wiederfinden.  


