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Wir arbeiten mit vielen Migrantinnen und Migranten an unserer Beratungsstelle. Immer dann, wenn es um Migration geht, geht es auch um die Heimat. 11 Aus einem Gesprächsabend in der Beratungsstelle für Rückkehr in Tübingen
Dabei müssen es nicht immer die Migranten sein, die Heimat thematisieren, aber sie sind es besonders.
Horst Wolfram Geißler hat gesagt: „Die Heimat ist ja nie schöner, als wenn man in der Fremde von ihr spricht.“
Wir müssen uns zuerst fremd fühlen, um den Verlust der Heimat zu erleben. 
Was heißt Heimat? Das deutsche Wort Heimat verweist auf eine Beziehung zwischen Menschen und Raum. Im Duden finde ich als Erklärung für das Wort Heimat: „Land, Landesteil oder Ort in dem man geboren, aufgewachsen ist oder sich durch den ständigen Aufenthalt zu Hause fühlt. Oft als gefühlsbetonter Ausdruck enger Verbundenheit gegenüber einer bestimmten Gegend.“ Weiterhin wird beschrieben, dass dabei die geographisch-historische Eingrenzung der Bezugsräume nicht feststehend, sondern situationsbedingt und  verschiebbar ist. Somit ist Heimat kein konkreter Ort, sondern immer auch Identifikation. Es ist die Gesamtheit der Lebensumstände, in denen ein Mensch aufwächst. Die Heimat beinhaltet Haus und Hof, ebenso wie das Dorf, die Quelle des materiellen Einkommens, aber auch die ganze soziale Umwelt (Familie und Bezugspersonen). 

Der Begriff Heimat war ursprünglich ein Neutrum: „hämatli“ – „das Heimat“. Das Wort wurde bis zu Mitte des 19. Jahrhunderts im juristischen und geographischen Sinne gebraucht. Es ging um Erbrecht. Diejenigen, die keine Heimat hatten, waren weniger privilegiert. Es ging soweit, dass die, die keine Heimat hatten, die kein Eigentum hatten, nicht heiraten durften.
Grundbesitzer nannten ihren Hof „Heimat“, die durch Erbschaft weitergegeben wurde. Jemand, der ohne Erbanteil geblieben war, wurde auch heimatlos. Das bedeutet, dass in Heimat die Bedeutung von Schutz und Versorgung enthalten ist. 

Die Psychologie sieht in Heimat eher ein subjektives Empfinden. Dieses Empfinden besteht aus individuellen Einstellungen zu Ort, Gesellschaft und zur persönlichen Entwicklung des Einzelnen. Psychologie beschäftigt sich meistens mit dem Gefühl von Heimweh. Dabei geht es um ein Gefühl, eine Sehnsucht, die vor allem im Exil zu fühlen sind. Unser Herz braucht nämlich die Antwort auf die Fragen: „Wo komme ich her? Wo gehöre ich hin?“

Nach Ernst E. Boesch (1991) bildet die Kindheit das Fundament von Heimat. Sie ermöglicht die primäre Erfahrung darin. Es geht um die physische Umwelt, um unser Selbst und um unsere Identifikation. Die Heimat bietet dadurch die Sicherheit an, weil sie uns die Entwicklung eines inneren Kompasses ermöglich. Darauf können wir uns immer unbewusst verlassen, solange wir zu Hause sind. Besonders bedeutsam wird dies, wenn wir nicht mehr zu Hause sind.  In der Fremde fehlt es uns an vertrauten persönlichen und kulturellen Erfahrungen. In einer anderen Kultur können wir unser Selbst deshalb erweitern. Das erzeugt das Gefühl von Genugtuung und Macht. Aber auf die euphorische Phase folgt alsbald oft die Ernüchterung und Frustration.  
Davon berichten auch viele unserer Ratsuchenden.

Mehr als 7 Millionen Ausländer und Ausländerinnen leben und arbeiten heute in Deutschland, das sind ca 9% der Gesamtbevölkerung. Ein Drittel von ihnen ist schon länger als 30 Jahre hier, die Hälfte mindestens 10 Jahre, und 22% sind bereits in Deutschland geboren.

Was passiert, wenn die Menschen ihre Heimat verlassen?
Der Verlust der gesellschaftlichen Einbettung, von vertrauten Menschen, das Fehlen der eigenen Sprache, das alles erschüttert die Identität.

Das Leben in der Fremde verlangt, neue Regeln zu lernen, sich in einer anderen Sprache ausdrücken zu lernen und sich an vieles anzupassen. Dadurch wird der Mensch wieder zum Kind auf Entdeckungstour. Darin fühlt sich der erwachsene Mensch oft unwohl und dumm. Er kommt alsbald auch mit der Erfahrung in Berührung, nicht dazu zu gehören und ausgeschlossen zu sein. Gleichzeitig aber gehören die Gefühle von Geborgenheit und Sicherheit zu den elementaren Gefühlen des Menschen. 

Migration und kultureller Übergang bilden für viele unserer Ratsuchenden den Hintergrund, der Stress und Konflikte verursacht. Bei diesem Hintergrund wird der Verlust der natürlichen Unterstützungssysteme deutlich, das Fehlen der Freunde, die Abwesenheit der Großfamilie und der Gemeinschaft. Alsbald stellt sich ein Verlust des Selbstwertgefühls ein, besonders, wenn Erfahrungen der Diskriminierung hinzukommen. 

Die Krisen- und Konfliktphänomene sind vielfältig: Probleme mit Sprache, Probleme im rechtlichen Status und mit der Eingliederung, mit der Arbeit, im Lebensstandard, in den Familienhierarchien. Ohnmachtsgefühle steigen auf, Scham und Überforderung werden immer spürbarer.

Für den Umgang mit dem Kulturschock ist oft bedeutsam, die Gründe für die Migration zu erfassen und zu verstehen.
Diese Gründe der Migration haben großen Einfluss auf das Leben in der Fremde und auf die Verarbeitung von Heimweh.
Welche Enttäuschungen und Entbehrungen haben ihn/sie veranlasst zu gehen? Unter welchen Umständen ist jemand gegangen? Geschah es im Konsens, im Auftrag, mit Erlaubnis der Angehörigen oder im Gegenteil? 
Mit welchen Hoffnungen ist er/sie fortgegangen? Welche Vorstellungen vom neuem Land hat er/sie vorher gehabt? 

·	Es gibt Menschen, die freiwillig woanders leben wollen. Sie suchen bessere Arbeitsbedingungen, Ausbildungsbedingungen und ähnliches. Sie treffen ihre Entscheidung frei und bewusst. Sie integrieren sich dann leichter und haben zu Beginn des Aufenthaltes in einem neuen Land weniger Anpassungsprobleme. Ihre Kritik konzentriert sich auf die kulturellen Unterschiede.
Die Migranten, die ihr Heimatland freiwillig verlassen haben, sind am Anfang von allem fasziniert. Das Neue ermöglicht ziemlich alles, was zu Hause nicht möglich gewesen war. Doch mit der Zeit kann diese Anpassung doch schwierig werden. Der Verlust von stabilen und stabilisierenden psychosozialen, räumlichen und kulturellen Zusammenhängen wird auch vielen von ihnen immer deutlicher. Manchmal reagieren sie dann damit, die Sprache des Gastlandes zu meiden und sich auf Kontakte nur mit den Landsleuten zu beschränken.  Mit der Zeit führt dies zu einer eigenen Form von Isolation. Irmhild Kohte Meyer spricht von seelischer Starre oder gar Stummheit, die sich zeigt, wenn der Spracherwerb stockt. Und wenn die Seele keine Sprache mehr hat, dann spricht der Körper in Form von Krankheit.  

·	Es gibt die weitere Gruppierung der sogenannten Gastarbeiter. Sie bilden die größte Migrantengruppierung. Sie sind oft mit der Vorstellung gekommen, hier in wenigen Jahren genug Geld zu verdienen, um dann nach Hause zurückkehren zu können.
Diese Vorstellung hat dann getrogen. Dass sie hier bis zu ihrer Rente geblieben sind, dass ihre Kinder hier bleiben möchten und dass sie zu Hause mehr als hier fremd geworden sind, damit hatten sie nicht gerechnet. 
Mit ihrer irrigen Vorstellung, nur für wenige Zeit zu bleiben, habe viele von ihnen sich meistens nicht darum gekümmert, die Sprache gut zu lernen oder sich am Leben im Aufenthaltsland zu beteiligen.
Im Beratungskontakt kann dann manches dieser großen Enttäuschung angesprochen werden, wenn diese Migranten anfangen und sich trauen, Bilanz des Lebens in der Fremde zu ziehen und sie dann der Frage nachgehen,  wo sie ihren Lebensabend verbringen können.
In dieser Migrationserfahrung liegt viel Tragik. Die Hoffnung auf Rückkehr hat die  Beheimatung im Neuen verhindert. Was geblieben ist, ist das Gefühl, fremd zu sein. 

·	Es gibt in Deutschland viele Vertriebene. Das sind Menschen, die ihre Heimat nicht verlassen wollten, aber gezwungen wurden, diese zu verlassen. Dort, wohin sie vertrieben wurden, waren sie zumeist nicht besonders willkommen. Die dabei aufkommende Enttäuschung und Wut hat ihnen ihre neue Heimatsuche nicht leicht gemacht. Aber dennoch berichten diese Migranten von beeindruckenden Anpassungs- und Aufbauleistungen. Sie berichten weniger vom Heimweh, geblieben ist allerdings die Klage, nicht anerkannt zu sein bzw. dass sie viel zu viel um Anerkennung haben ringen müssen. Mit Genugtuung nehmen sie jedoch auf, wenn ihre Kinder und Enkel ihr Interesse und Bemühen äußern, die ursprüngliche Heimat, die Häuser dort, die Dörfer und Regionen dort zu besuchen. 
Das Leid von vielen Millionen Flüchtlingen und Vertriebenen nach dem 2. Weltkrieg, scheint mir nicht hinreichend wahrgenommen zu sein.
Es ist immer noch ein sehr wichtiges und präsentes Thema in der Beratungsarbeit.

·	Es gibt Migranten, die aus politischen Gründen ihre Heimat verlassen mussten und darunter auch die, die wegen eines Krieges dort fliehen mussten. Beide Migrantengruppen sind hier nicht freiwillig und haben ihre eigenen Anpassungsschwierigkeiten. Oft ist ein Teil der Familie im Herkunftsland geblieben und sie fühlen starkes Heimweh. Meistens haben sie Hoffnung, dass sie eines Tages doch zurückkehren können. Zuweilen ist es diese Hoffnung, die das Leben hier erschwert. Viele Flüchtlinge fragen sich, ob es sich lohne, die Sprache zu lernen, wenn sie bald zurückkehren werden.
 
·	Es gibt eine wachsende Gruppe von Menschen, die sich verliebt haben und deswegen ihr Herkunftsland verlassen und in die Fremde gegangen sind. Sie kommen voller Erwartungen und besonderen Vorstellungen darüber, wie ihr Leben hier sein wird. Viele von ihnen sehen sich dann bitter enttäuscht. Am Anfang ist es alles so wunderschön. Alles ist so neu, anders und unbekannt. Aber der Bezug zum Herkunftsland bleibt auch für die, die in guten Partnerschaften leben über die Jahre hinweg wichtig.

 
Was für eine Rolle spielt der rechtliche Aufenthaltsstatus für das Heimat- 
empfinden?

Personen, die hier eine Aufenthalterlaubnis haben, können sich viel leichter integrieren, als diejenigen, die diese nicht haben. Im Sinn der Begriffsdefinition haben sie dann kein Heimatrecht. Dies ist aber gerade für die Gruppe brisant und problematisch, die nicht nach Hause können oder dürfen. Keine Berechtigung zu haben macht sie heimatlos.
Dies ist ein Zustand, den die Psyche des Menschen nicht gut aushält. Diese Menschen berichten von einem Zustand des Abwartens. Sie fühlen sich nicht frei, überhaupt etwas anfangen zu können. Die Zeit verstreicht, sie bemerken plötzlich nach Jahren, dass ihre Kinder schon gross geworden sind, dass sie schon viele Jahre wie in Trance gelebt haben.
Die Wartehaltung und die darin enthaltene Blockade ist nicht leicht zu brechen. Menschen in diesem inneren Zustand wirken entwurzelt und besonders verletzbar. 

Sich vom Herkunftsland lösen – wie?

Der Verlust der vertrauten Landschaft, der vertrauten Musik, des Essens, der Sprache und von vertrauten Gewohnheiten verursacht Trauer und Schmerz. Zusammen mit dem „Kulturschock“ verursacht es eine Destabilisierung der Identität und es bedarf einiger Zeit und auch innerpsychischer Arbeit, die Identität wiederherzustellen und sich zu beruhigen. Wie schnell diese Prozesse verlaufen, ist sehr individuell. Die genannten Faktoren spielen eine Rolle wie auch andere.
Eine israelische Psychologin meinte, dass man eigentlich in die Heimat immer wieder gehen sollte, um die Teile des eigenen Selbst, die dort geblieben sind zu betrauern. Ohne Trauerprozesse ist es nicht möglich, Empfindungen auf die Zukunftsvorstellungen auszurichten.

Was bedeutet dies für die, die nicht in ihre Heimat reisen dürfen? Wie können sie ihre dort verbliebenen Teile besuchen? 
Sie haben es besonders schwer. Einige von ihnen akzeptieren relativ schnell ihre neue Situation und versuchen um so schneller, eine neue Heimat aufzubauen. 
Andere fühlen sich total frustriert und finden keinen neuen Anfang.



Was von der alten kann in der neuen Heimat hilfreich sein? 

Eine besondere Bedeutung hat die Muttersprache. Ilany Kogan spricht von „sonourous wrapping“, von der „klangvollen Einbettung“ der Muttersprache. Sie verbindet mit dem frühen Mutterbild und den frühen Kindheitserfahrungen. Dies ist die Sprache der Seele, der Emotionen und beinhaltet eine ganz besondere Art von Vertrautheit. 

Jemanden zu haben, mit dem man in der eigenen Sprache über seine Gefühle und entscheidende Erfahrungen reden kann, damit sie verarbeitet werden können. So können die mit Heimat verbundenen Emotionen frei gelassen werden. 

Musik spielt eine sehr große Rolle, genauso wie Essen und Rituale. 
Kontakt zu den eigenen Landsleuten, aber auch mit Einheimischen. Letzteres geschieht oft über die Arbeit mit den Kindern. 

Wichtig sind der Wiederaufbau von sozialen Netzen, sowie die Integration der Identität vor und nach der Migration. 

In schwierigen Momenten, in Konflikten werden es manche als sehr hilfreich erleben, sich auf die eigenen guten Kräfte zu besinnen, die einen in die Emigration begleitet haben. Hilfreich dabei auch die Erinnerung an die Person, die dem Migranten die guten Kräfte mitgegeben hat und die Vorstellung darüber, welchen Zuspruch diese Person jetzt im Konflikt geben würde.
 
Es gibt aber auch Erfahrungen, in der die Menschen Genugtuung spüren darüber, dass sie Migranten sind. Es sind die, die sich frei für das Exil entscheiden aus einer ihnen fremd und unwirtlich gewordenen Heimat. 
Dubravka Ugresic: „Heute, im Exil lebend, glaube ich nicht mehr an die Hypothese, dass jedes Exil ein Trauma ist. Im Gegenteil, die Entscheidung, dass ich nur noch einen Koffer besitzen möchte, halte ich für eine von meinen besseren Entscheidungen in meinem Leben. Viel mehr traumatisierend finde ich eine repressive Heimat.“

Als ich einen Bericht über Thomas Reites Erfahrungen in der Raumstation la las, fand ich eine sehr interessante Beobachtung. In der FAZ vom 18.Januar war zu lesen: “Auf der internationalen Raumstation haben alle Bewohner einen Migrationshintergrund. Vielleicht suchen sie auch deshalb in fast 400 km Höhe durch die Teleobjektive ihrer Kameras am liebsten nach ihrer Heimat“ 
Bei uns und bei unseren Ratsuchenden ist es auch nicht viel anders.



