
Was „macht“ erzwungener Heimatverlust mit den betroffenen Menschen und 
wie kann sich Beheimatung in eine neue soziale, kulturelle und politische 
Lebensumgebung vollziehen? Diese Fragestellung spiegelt sich im Titel der 
angestrebten Dissertation wider: „ ,Wanderer zwischen den Welten sind wir' - 
Erzwungene Migration, Konstruktion von Heimat und Identitätsbildung am 
Beispiel des ehemaligen Kreises Soldin (Neumark)". 

Die Tatsache, dass der geographische Ausgangspunkt der Untersuchungen im 
ehemaligen brandenburgischen Kreis Soldin, der heute in 
Westpommern/Polen, liegt, darf nicht den Eindruck vermitteln, dass das Thema 
„erzwungene Migration“ ein rein europäisches Phänomen darstellt. In 
massierter und systematisch vollzogener Form ist sie seit dem frühen 20. 
Jahrhundert eine globale Erscheinung, die die Lebensrealität für Millionen von 
Menschen bis in die Gegenwart hinein prägt. 

Die Dissertation soll als kleines empirisches Bauteilchen dazu beitragen, sich 
diesem enorm vielschichtigen und umfangreichen Themenfeld anzunähern. Mit 
der Auswahl der zunächst provinziell erscheinenden geographischen 
Ausgangsregion wird eine transnationale Perspektive eröffnet: denn sowohl 
Deutsche als auch Polen sind – als Folge des durch Nazi-Deutschland 
ausgelösten Zweiten Weltkrieges – unfreiwillig aus dem bzw. in den Raum 
östlich der Oder verwiesen worden. 

Der damit verbundene Diskurs, der von ideologischen, nationalen bzw. 
parteipolitischen Interessen der Erlebnisgeneration teils erbittert und höchst 
emotional geführt wurde, kann möglicherweise durch eine neue Perspektive 
der sich immer stärker artikulierenden „Kriegsenkel“, zu denen auch der Autor 
gehört, eine neue Richtung erfahren. 

Werkzeuge zur Annäherung an die Thematik stellen u. a. theoretische Konzepte 
dar, die im Lehrgebiet „Geschichte Europas in der Welt“ Anwendung finden, 
wie beispielsweise „Transkulturalität“, „Subalterne Geschichte“ oder „Memory 
Studies“. 

Nicht nur, aber auch anhand einzelner Fallbeispiele, die sowohl deutsche als 
polnische Sichtweisen und Deutungen von Geschichte einbeziehen, soll 
erforscht werden, welches Konzept von „Heimat“ Menschen vor dem 
Hintergrund der oft traumatischen Erfahrung erzwungener Migration 
entwickeln und wie sich diese möglicherweise auf das eigene Selbstverständnis, 
die „Identität“, auswirkt. Das Aushandeln des eigenen Standpunktes in der 
Welt ist dabei als ein Prozess anzusehen, der offenbar innerhalb der 



Erlebnisgeneration nicht immer abgeschlossen, sondern an folgende 
Generationen weitergereicht wird. Daher wird das Spektrum der 
Untersuchungen, zumindest am Rande, in experimenteller und 
unvollkommener Weise, auch den Aspekt der „Transgenerationalität“ 
einbeziehen. 


