
Ausbildung für 
Geflüchtete: 
Einstieg in der 
Wirtschaft
Afrikanisches 
Viertel: Keine 
Straßennamen 
von Kolonialherren
Stand-up-Comedy: 
Neue Szene im 
Wedding

Obdachlose in Mitte: 
Menschen wie du 
und ich

Pflanze von Welt: 
Kosmopolit Bohne

Deutschlerner_innen 
machen Zeitung

Journalismuswerkstatt der  
volkshochschule berlin mitte

ausgabe 3  
april 2017



16

1825

10
Beratung für Frauen: Der 
Verein Ban Ying bietet Hilfe 
gegen Menschenhandel an.

Goldener Teppich: „Fest der 
offenen Tür“ im Brüder-
Grimm-Haus, Moabit

Wohnungslose in Mitte: 
Tagesstätten bieten Mahlzeiten, 
Hilfe und Kreatives.

 

Kosmopolit Bohne: Tausende 
Sorten und weltweit zu Hause



vhs Berlin Mitte | hallo Mitte

5
6
10
11

14 25 32
26

34
35

16

22

3

Inhalt

4
Vorwort /Editorial

Ausbildung: Geflüchte-
te in der Wirtschaft

Nationalität egal: 
Chancen bei Siemens 
und der GASAG

Frauen: Thailänderin 
berät gegen  
Menschenhandel

 Beruf Tagesmutter: 
Freude an Kindern

12
Ehrenamt: Freunde 
für Geflüchtete

Afrika im Wedding: 
Neue Straßennamen 
gesucht

Eiweiß für alle: Bohnen 
in 1000 Sorten

Für Kinder: Mimi und 
das Bonbon

Vorgestellt: Autor_in-
nen dieser Ausgabe

Lecker international: 
Bohnen-Rezepte

Stand-up-Comedy: 
Neue Szene im  
Wedding

Buchkritik: Lesens-
wertes in Türkisch

Impressum

30
Gedichte: Von einem  
Kurden aus Syrien

Offene Tür: Fest im 
Brüder-Grimm-Haus

Obdachlose: Menschen 
wie du und ich

Radfahren: Wünsche  
für Berlin und Ankara

23
Kosmopolit Bohne: 
Weltweit zu Hause

18 18 27
29

33
Deutschlernen:
Mundakrobatik und 
philosophische Wörter



vhs Berlin Mitte | hallo Mitte4

Vorwort Editorial

Liebe Leserinnen und Leser, 
Deutsch lernen und eine berufliche Existenz auf-
bauen – das sind für Migranten grundlegende Her-
ausforderungen für ihr neues Leben in Deutsch-
land. Auch für die Teilnehmer_innen des Zei   - 
tungskurses der VHS Berlin-Mitte sind diese exis-
tentiellen Themen so wichtig, dass sie ständig in-
teressiert sind, ihre Deutschkenntnisse weiterzu-
entwickeln und über Erfahrungen bei der 
Arbeitssuche und beruflichen Qualifizierung zu 
diskutieren. Deshalb finden sich in dieser dritten 
Ausgabe von Hallo Mitte auch fünf Artikel unter 
der Rubrik „Bildung und Arbeit“. An Beispielen 
von Frauen und Männern aus Guinea, Syrien, 
Thailand, Mexiko und Indonesien werden ganz 
unterschiedliche Möglichkeiten aufgezeigt, wie 
in Berlin der Einstieg in die Arbeitswelt gelingen 
kann. Dabei zeigt sich ein Ausschnitt aus dem 
Spektrum der beruflichen Möglichkeiten von der 
technischen Produktion über den Handel bis zu 
Dienstleistungen im pädagogischen und sozialen 
Bereich. In jedem dieser Berufsfelder sind Anfor-
derungen an die Beherrschung der deutschen 
Sprache gegeben, wobei die Artikel unterschiedli-
che individuelle Lösungen aufzeigen, wie diese 
Ansprüche erfüllt werden können. Besonderen 
Wert haben die Autor_innen in ihren Interviews 
und Berichten auf die Frage gelegt, welche beson-
deren Fähigkeiten, Stärken und Eigenheiten 
Migrant_innen in ihre Arbeit in Deutschland ein-
bringen und damit ihre Leistungen sogar noch be-
reichern können. 

Die Themenvielfalt in Hallo Mitte ist breit und 
erfasst über „Bildung und Arbeit“ hinaus noch 
andere Bereiche aus Gesellschaft, Politik, Kultur 
und Alltag. Dabei gefällt mir an den Artikeln be-
sonders gut, dass ihre Lektüre ein Gefühl von In-
formation und Engagement in der Behandlung 
der Themen vermittelt. Durch journalistisches 
Handwerk der sorgfältigen Recherche und ein 
spürbar persönliches Interesse, das Leben von 
Migrant_innen in Deutschland zu erkunden, 
kommt eine Zeitung zustande, die gründlich in-
formiert und Mut durch Beispiele gelungener Le-
bensentwürfe macht. So kann die Zeitung von 

„Deutschlerner_innen“ einen wertvollen Beitrag 
mit  praktischen Anleitungen zur Integration in 
die deutsche Gesellschaft leisten. 

Sabine Weißler
Bezirksstadträtin für Weiterbildung, Kultur, 
Umwelt, Natur, Straßen und Grünflächen

Liebe Leserinnen und Leser,
wir fragen in dieser Ausgabe wieder nach: Was ist 
Integration? Die Deutschkurse an der Volkshoch-
schule und anderswo sind ein Einstieg dafür. Aber 
was kommt dann? Viele Migrant_innen sind ge-
kommen, um hier ihr Glück zu suchen und zu ar-
beiten. Und die Berliner Wirtschaft sucht Talente 
für eine Ausbildung. Aber wie kann das gelingen 
ohne perfekte Deutschkenntnisse? Wir haben 
Azubis aus Syrien und Guinea, Westafrika, gefragt. 

Auch andere Wege führen zu einer Arbeit. Eine 
Mexikanerin erzählt über ihren Beruf als Ta-
gesmutter, eine Thailänderin über ihre Vereinsar-
beit gegen Menschenhandel, eine Indonesierin 
über ihr Ehrenamt mit Geflüchteten.  

Integration und hier Ankommen heißt auch, 
dass Zuwander_innen sich einmischen. Eine Itali-
enerin, die im afrikanischen Viertel im Wedding 
wohnt, wundert sich, dass ihre Straße den Namen 
eines Kolonialherrn trägt. Und fragt nach. Eine 
Kroatin hat viele Obdachlose in Mitte gesehen. 
Und fragt nach – bei den Menschen ohne Woh-
nung. Eine türkische Studentin erlebt das Fest  
der Offenen Tür  im Bildungszentrum Brüder-
Grimm-Haus in Moabit – und macht mit. Zudem 
fährt sie gern Fahrrad in Ankara, Amsterdam –
und ihrem Wohnort Berlin. Und hat ein paar Wün-
sche. All das in der Rubrik Bürgerstadt.

Sich-Einmischen ist auch das Motto unserer 
Kulturseiten. Die neue Szene der internationalen 
Stand-up-Comedy im Wedding hat unser Repor-
ter aus Italien als Newcomer selbst erlebt. Andere  
Autor_innen schreiben Gedichte und Geschich-
ten – um ihre eigene Stimme zu erheben. Integra-
tion bedeutet auch, sich mit-zu-teilen. Das gilt 
ebenso für die Rubrik Mein Deutsch und ich. Jeder 
ist zuerst in seiner Muttersprache zu Hause. Und 
dann kommt Deutsch: Aussprache-Küsse beim Ü, 
Stress mit der-die-das, aber auch Bewunderung 
für „philosophische“ Wörter wie Vorfreude oder 
Feierabend.   

Unsere Pflanze von Welt ist wieder ein Kosmopo-
lit: die Bohne, weltweit zu Hause in vielen Sorten. 
Keiner fragt, ob sie integriert ist. Sie ist einfach da. 

Viel Vorfreude aufs Lesen – am Feierabend!  
Beate Strenge, Ewald Schürmann
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Bildung und Arbeit
Mohamad Alkhatib in der 
Ausbildungswerkstatt bei 
Siemens

 
Ausbildung
für  
Geflüchtete

teXtprotokoll und fotos 
osman sana 
beate strenge 
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Berufswunsch Elektroniker: Azubi Alkhatib aus 
Syrien mit Ausbilder Doberschütz bei Siemens. 
Im Hintergrund Reporterin Silvia Longo.

vhs berlin mitte | hallo mitte

„Jeden Tag 30 
neue Wörter“ 
In Syrien an der Uni, in Berlin an der 
Werkbank: Mohamad Alkhatib macht 
eine Ausbildung als Elektroniker für 
Betriebstechnik bei Siemens. Ein 
Wunschberuf auf Umwegen. 

Mohamad Alkhatib (28) stammt aus Palmyra und kam im Okto-
ber 2015 allein nach Deutschland. Seine Familie lebt nun in der 
Türkei. In Syrien hat er Jura studiert, fast bis zu Ende. Dann floh 
er über den Libanon in die Türkei und später weiter über Grie-
chenland nach Berlin.  

Man ist aktiv und muss nicht nur zuhören. 

„Hier zu lernen, ist perfekt. Ich frage viel und meine Ausbilder 
haben immer eine gute Antwort. Sie haben viel Erfahrung, sie 
sind Profis. Am meisten Spaß macht es mir, praktische Aufga-
ben zu lösen und etwas Elektronisches zu bauen. Das ist nie 
langweilig. Man ist aktiv und muss nicht nur sitzen und zuhö-
ren. Ich lerne jeden Tag etwas Neues. Aber die deutsche Spra-
che – sie ist groß wie ein Meer. Jeden Tag muss ich ungefähr 30 
neue Wörter lernen. Viele benutzt man gar nicht im normalen 
Leben. Transistor, Diode, löten … ich muss hören, hören, hören, 
schreiben, schreiben, schreiben. Manchmal geht alles so 
schnell, dass ich nicht auf Deutsch denken kann. Dann schrei-
be ich auf Arabisch und übersetze es später zu Hause. 

Die praktische Aufgabe war wichtiger als 
die Sprache. 

Die Ausbildung habe ich durch ein Praktikum gefunden, das 
heißt Einstiegsqualifizierung (EQ). Ich habe bei der Agentur für 
Arbeit gefragt, wo ich etwas lernen kann. Ich musste einen Le-
benslauf schreiben. Zuerst haben sie mir ein Praktikum bei ei-
ner kleinen Firma angeboten. Aber dort hat es mir nicht gefal-
len, es gab keinen Plan, kein System. Nach einem Tag bin ich da 
weggegangen. Ich habe wieder bei der Agentur für Arbeit ge-
fragt. Dann habe ich das Praktikum bei Siemens bekommen. 
Aber zuerst musste ich mich hier vorstellen. Es gab ein kurzes 
Gespräch auf Englisch, denn damals konnte ich kaum Deutsch. 
Die Sprache war nicht das Wichtigste bei der Bewerbung, denn 
sie wissen hier, dass die neuen Leute nur wenig Deutsch spre-
chen. Dann kam die praktische Aufgabe, ich musste Teile zu-
sammenbauen: Stecker, Kabel, Steckdose. In Syrien hatte ich 

einige Zeit im Lager einer Elektrofirma gearbeitet. Daher kann-
te ich schon elektrische Sachen. Das Praktikum bei Siemens 
dauerte sechs Monate. Dabei hatten wir viel Deutschunterricht. 

Mein Jurastudium nützt mir nichts in 
Deutschland. 

In Syrien habe ich Jura studiert, fast fertig. Nur die letzten drei 
leichten Prüfungen habe ich nicht gemacht, weil ich plötzlich 
zum Militär sollte. Das wollte ich nicht. Ich bin geflüchtet, zu-
erst in den Libanon, dann in die Türkei und nach einem Jahr 
weiter über Griechenland nach Berlin. Hier kann ich aber mein 
Jurastudium nicht zu Ende machen. Ich müsste bei Null anfan-
gen. Aber ich habe mein Abiturzeugnis aus Syrien. Und das 
wird akzeptiert.

Alle Leute müssen etwas lernen und nicht 
nur zu Hause sitzen.

Nach dem Praktikum war Elektroniker mein Wunschberuf. 
Zum Glück habe ich den Ausbildungsplatz bekommen. Darü-
ber bin ich sehr froh. Mein Ziel ist es, die Ausbildung fertig zu 
machen und weiter Deutsch zu lernen. Alles Schritt für Schritt. 
Alle Leute müssen etwas lernen und nicht nur zu Hause sitzen. 
Ich habe gute Erfahrung mit der Agentur für Arbeit gemacht. 
Mein Rat für alle Geflüchteten: überall fragen, überall suchen. 
Natürlich würde ich gerne meine Heimat in Syrien wieder auf-
bauen und dort helfen, wenn Frieden ist. Aber das kann lange 
dauern. Sehr lange. 20 oder 30 Jahre? Keine Ahnung.“ 
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Berufswunsch Industriekaufmann: Azubi 
Mamadou Tounkara aus Guinea in Westafrika 
beim Berliner Energieversorger GASAG. 

„200 Prozent 
glücklich”
Mamadou Tounkara aus Guinea in  
Westafrika macht beim Berliner  
Energieversorger GASAG eine Ausbil-
dung als Industriekaufmann. Er liebt 
Mathematik. Und er hat einen Traum. 

Mamadou Tounkara lebt seit einem Jahr in Berlin. Er verließ 
seine Heimat, weil er mit seinem Wissensdurst dort keine Mög-
lichkeit sah, zu studieren. „Die öffentlichen Universitäten sei-
en nicht gut, die privaten zu teuer“, sagt er. So traf er die schwe-
re Entscheidung, sein Land zu verlassen und in Europa sein 
Glück zu suchen. Ein jüngerer Bruder floh als Minderjähriger 
voraus und landete in Berlin. Er selbst fuhr im Schlauchboot 
von Marokko los und kam schließlich auch in Berlin an. Hier 
wohnt er bei einer deutschen Familie.

 
Mathematik ist international: 1 ist 1, 2 ist 2

„In Guinea habe ich Abitur mit Mathematik-Schwerpunkt  
gemacht und jetzt lerne ich meinen Wunschberuf: Industrie-

kaufmann. Rechnen war immer meine Stärke. Mit dieser  
Arbeit kann ich zurechtkommen, weil Mathematik in allen 
Sprachen gleich ist: 1 ist 1, 2 ist 2. In Berlin habe ich die Berufs-
messe vocatium plus besucht. Dort bekam ich Kontakt zu eini-
gen Firmen. Zuerst habe ich bei einem Pharma-Unternehmen 
ein Praktikum mit Deutschunterricht gemacht, aber leider  
gab es dort keinen Ausbildungsplatz. Dann habe ich mit Hilfe 
von vocatium plus und der Pharma-Firma diese Ausbildung ge-
funden.

Drei Monate Einsamkeit. Jetzt freue ich 
mich, früh aufzustehen. 

Die ersten drei Monate Einsamkeit in Berlin waren sehr schwer. 
In Guinea ist es ganz anders, die Familien sind groß, man kann 
immer jemanden treffen. In Berlin hatte ich nur meinen Bru-
der. Nur mit ihm fühlte ich mich nicht allein. Damals hatte ich 
keine Freunde, nichts zu tun. Ich guckte immer auf die Uhr: 
Wann kommt endlich die Nacht? Jetzt freue ich mich, früh auf-
zustehen, bis 18 Uhr zu arbeiten, noch Lektionen aus der Be-
rufsschule zu wiederholen oder einfach ins Bett zu gehen. Ein 
normaler Tag. Die Zeit läuft jetzt schnell. Montags und mitt-
wochs ist Berufsschule, wo wir vier Fächer lernen: IGP (Indust-
riegeschäftsprozesse), STK (Steuerung und Kontrolle), WSK 
(Wirtschaftslehre und Sozialkunde) und KPA (Kommunikati-
on). An den anderen Tagen arbeite ich im Büro. An einem 
Abend pro Woche hat die GASAG einen Deutschkurs für uns 
drei ausländische Azubis organisiert. Nun habe ich Freunde. 

teXtprotokoll und fotos  
francesca nikolosi
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Mit allen Auszubildenden, auch den deutschen,  planen wir oft 
etwas am Wochenende: Kino, Museum, Ausflüge. Ich bin 200 
Prozent glücklich.

Deutsch ist das Wichtigste. Aber die  
Lehrer_innen müssen geduldig sein. 

Die Sprache ist noch schwer für mich. Aber auch für meine Kol-
leg_innen und meine Berufsschullehrer_innen. Sie müssen ge-
duldig sein, weil sie langsam erklären müssen, was wir Auslän-
der nicht verstehen. Was zum Beispiel ist ein „Leitbild“ für ein 
Unternehmen? Allein dafür habe ich ein ganzes Wochenende 
gelernt. Jetzt schaffe ich Deutsch zu etwa 90 Prozent, aber 
mein Problem ist noch die Satzbildung. Als ich nach Deutsch-
land kam, konnte ich überhaupt kein Deutsch. Ich habe einen 
Kurs besucht, aber der war mir zu langsam. In Guinea musste 
ich in der zwölften Klasse selbstständig lernen. Man bearbeite-
te sein Thema zu Hause. Deswegen habe ich Deutsch hier lieber 
allein mit Grammatikbuch und Internet in meinem Rhythmus 
gelernt. 

Mein Traum: Ich möchte mein Wissen an 
arme Länder weitergeben.

In Guinea, in Afrika allgemein, geben qualifizierte Leute ihr 
Wissen nicht weiter, ohne viel Geld zu verlangen. Das ist traurig 
und ein Grund, warum in Afrika zu wenige Menschen gebildet 
sind. Ich möchte mein Wissen nicht mit ins Grab nehmen. 
Mein Traum: Ich will das, was ich gelernt habe, weitergeben. 
Nicht nur in Guinea, sondern überall, wo Menschen wenig 
Chancen auf Bildung und Entwicklung haben.“ 

Duale  
Ausbildung in 
Deutschland
Praxis im Betrieb, Theo-
rie in der Berufsschule

Über die hälfte der Jugendlichen in 
deutschland macht eine duale oder 
betriebliche ausbildung. sie dauert 
drei bis vier Jahre. dual bedeutet, dass 
man an zwei orten lernt: im betrieb 
und in der berufsschule. auszubilden-
de – kurz „azubis“ – erhalten geld. 

nach angaben des bundesinstituts 
für berufliche Bildung sind es im 
durchschnitt 772 euro brutto im ers-
ten lehrjahr, 974 euro im vierten. das 
ist aber je nach beruf unterschiedlich. 
in bau- und technischen ausbildun-
gen verdient man deutlich mehr als 
etwa im back-, friseur- oder floris-
ten-handwerk. frauen kommen im 
vergleich schlechter weg als männer. 
die ausbildungsvergütung wird von 
arbeitgebern und gewerkschaften in 
tarifverträgen vereinbart. am wenigs-
ten bekommen übrigens die schorn-
steinfeger-azubis.

Einstiegsqualifizierung 
(EQ): Türöffner für eine 
Ausbildung

Die Einstiegsqualifizierung (EQ) ist ein 
mehrmonatiges praktikum in einer fir-
ma. dabei geht man auch in die be-
rufsschule. am ende bekommt man 
vom Betrieb ein Zeugnis. Oft finden 
die praktikant_innen danach einen 
ausbildungsplatz. seit 2015 ist die 
EQ-Maßnahme auch für Geflüchtete 
und andere migrant_innen offen. für 
sie wird im praktikum meist auch 
deutschunterricht angeboten. es wird 
vermittelt von der agentur für arbeit.

vocatium plus

vocatium plus ist eine fachmesse fÜr ausbildung und 

studium, auf der sich firmen präsentieren. migrant_ innen, 

Jugendliche geflÜchtete und andere interessenten können 

dort mit ausbildungsberatern sprechen. 

nächste termine 2017: 14. /15.06. und 27. /28.09. – arena berlin

w w w.erfolg- im-beruf.de

teXt 
silvia eleonora longo/ 
beate strenge
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„Nationalität 
und Hautfarbe 
interessieren 
uns nicht“
Interview mit Christian Doberschütz, 
Ausbildungscoach bei Siemens im Be-
reich Mechanik 

Etwa 1300 junge Menschen machen derzeit bei Siemens in Ber-
lin eine Ausbildung. Gelernt wird in Werkstätten und in der fir-
meneigenen Berufsschule, die staatlich anerkannt ist. Jedes 
Jahr fangen 300 Auszubildende im technischen und kaufmän-
nischen Bereich neu an. Das Unternehmen bietet auch Ge-
flüchteten und anderen Migrant_innen einen beruflichen Ein-
stieg. 

Sind Sie mit den ausländischen Auszubildenden zufrieden?
Ja, auf jeden Fall. Sie sind nicht besser oder schlechter als ande-
re Auszubildende auch. Wir setzen bei Siemens auf Diversity, 
also auf Vielfalt. Uns interessieren nicht Nationalität, Her-
kunft, Hautfarbe, Religion, Sexualität, Geschlecht oder sonst 
irgendwas dergleichen. Was zählt, ist die Leistung. 

Welches Deutschniveau müssen Auszubildende bei der  
Bewerbung mitbringen?  
Vor einer Ausbildung bieten wir für ausländische Bewerber_in-
nen eine Einstiegsqualifizierung (EQ) an, die von der Agentur 
für Arbeit gefördert wird. Das ist ein sechsmonatiges Prakti-
kum mit Deutschunterricht. Für die kommende EQ-Maßnah-
me wünschen wir uns bei Beginn das Deutschniveau A2 oder 
höher. Im Praktikum lernen die Teilnehmer_innen an vier Ta-
gen in der Woche auch Deutsch. Wir haben Trainerinnen für 
Deutsch als Zweitsprache (DaZ) hier im Haus. Am Ende ma-
chen die Teilnehmer_innen die Prüfung DTZ, den Deutschtest 
für Zuwanderer. 

Wie arbeiten Sie als technischer Ausbilder mit den Deutschleh-
rerinnen zusammen?
Der Sprachunterricht beginnt mit ganz normalem Deutsch. 
Und je nach Niveau wird es dann technischer. Mit unseren 
DaZ-Trainerinnen arbeiten wir eng zusammen und sagen ih-
nen auch, welches Werkzeug wir benutzt haben. Wir haben seit 
2012 mit dem Deutschunterricht Erfahrung in den sogenann-
ten „Europeans“-Klassen mit Europäern. Darauf können wir 
jetzt aufbauen. Siemens hat viele Partnerwerke in Europa, 

auch Standorte in Ägypten und Südafrika. Die schicken junge 
Leute zur dualen Ausbildung nach Berlin. Dann gehen sie wie-
der zurück in ihre Heimatwerke, um dort ihr Wissen weiterzu-
geben. 

Wie stellen Sie die Kompetenz der Geflüchteten bei der  
Bewerbung für das Praktikum fest? Viele haben ja keine 
Zeugnisse dabei und sprechen kaum Deutsch. 
Wir veranstalten Infotage. Am ersten Tag können sich die Be-
sucher_innen informieren, am zweiten Tag gibt es kleine prak-
tische Aufgaben. Von etwa 80 Bewerber_innen haben wir 32  
genommen.

Warum bildet Siemens Ausländer_innen aus? 
In Deutschland haben wir, wie es in der Presse oft getitelt wird, 
eine so genannte „Flüchtlingskrise“. Wir bei Siemens sehen 
aber vor allem das Potenzial der jungen Menschen. Und wir se-
hen die Chance darin, unseren Bewerberpool zu vergrößern. 
Ein großes Problem in Deutschland ist, dass die Geburtenzah-
len rückgängig sind und immer mehr Menschen an den Hoch-
schulen studieren wollen. 
 
Bilden Sie auch Frauen aus?
Natürlich wünschen wir uns mehr Interesse von Frauen für 
technische Berufe. Das Problem ist: Etwa 95 Prozent der  
Bewerbungen kommen in diesem Bereich von Männern. 

Bekommen die Auszubildenden später einen Arbeitsplatz bei 
Siemens?
Wenn es die wirtschaftliche Lage erlaubt, gibt es eine Übernah-
megarantie für ein Jahr. Oft werden die Verträge danach auf  
Lebenszeit verlängert.    

teXt 
silvia eleonora longo/ 
beate strenge

foto 
osman sana

Christian Doberschütz, 
Ausbilder bei Siemens Berlin



vhs Berlin Mitte | hallo Mitte10

„Ich helfe  
Frauen in Not“
Payungsri Kulavong engagiert sich für 
die thailändische Community in Berlin. 
Sie ist Sprachmittlerin, Frauenberate-
rin, Deutschdozentin und Kochlehrerin. 

Seit über 30 Jahren lebt Payungsri Kulavong in Berlin. Als sie 
aus Thailand kam, kannte sie die Stadt kaum und wusste auch 
noch nicht, ob sie hier bleiben würde. „Ich hatte viel über Ber-
lin gelesen und gehört. Meine Vorstellung war, dass Deutsch-
land schön, sauber und sehr international ist und dass man 
hier gut leben kann.” Inzwischen kennt Frau Kulavong Berlin 
und Deutschland besser. Und Berlin hat ihr Leben verändert: In 
Thailand hatte sie ein Studium als Lehrerin absolviert, aber 
Lehre und Unterricht sind nicht mehr ihre Haupttätigkeit. Da 
sie gerne mit Menschen arbeitet, hat sie diese Leidenschaft 
dem Engagement für thailändische Frauen und dem Kampf ge-
gen Menschenhandel gewidmet.

„Über thailändische Frauen gibt es in Deutschland ein fal-
sches Bild durch den Sextourismus und das macht ihr Leben oft 
schwer”, sagt sie. 1988 wurde auf Initiative von Sozialarbeite-
rinnen und Mitarbeiterinnen von Berliner Gesundheitsämtern 
der Verein Ban Ying (Haus der Frauen) gegründet: Ein Projekt 
für Frauen aus Südostasien mit dem Ziel, eine Zufluchtswoh-
nung und Beratung für Betroffene von Menschenhandel und 
Migrantinnen in Not anzubieten. Am Anfang war die Zu-
fluchtswohnung die Haupttätigkeit des Vereins, der ab 1990 
mit einer Koordinations- und Beratungsstelle immer aktiver 
wurde. 

Seit 1991 arbeitet Payungsri Kulavong bei Ban Ying als 
Sprachmittlerin. Sie ist Ansprechpartnerin für Frauen in Not, 
vor allem aus Thailand, und hilft bei der Vernetzung der Koor-
dinations- und Beratungsstelle mit anderen Hilfseinrichtun-
gen und bei internationalen Kontakten. 

Dem Verein Ban Ying wurde auch bald klar, dass Bildung 
Frauen hilft, um ein besseres Leben aufzubauen. „Bildung ist 
sehr wichtig, aber unmöglich ohne Deutschkenntnisse. So ha-
ben wir angefangen, Deutschkurse und vor allem Alphabetisie-
rungskurse anzubieten, weil viele thailändische Frauen die la-
teinische Schrift nicht lesen können”, sagt Payungsri Kulavong. 
Damals war der Standort des Vereins im Wedding und so ent-
standen erste Kontakte zur dortigen Volkshochschule. 

Die VHS ist für Frau Kulavong nicht nur wegen ihrer Arbeit 
wichtig. Sie hat selbst an einem Yogakurs teilgenommen und 
gibt dort ab 1992 thailändische Kochkurse. „Ich liebe meine 

Arbeit im Verein, aber sie ist stressig durch die vielen persönli-
chen Probleme. Kochen zu unterrichten ist wichtig für meine 
Seele und meine Innenwelt. Ich kann dabei alles vergessen und 
viele Menschen verschiedener Herkunft kennenlernen.”

 Seit 1992 unterrichtet Payungsri Kulavong an der Volks-
hochschule auch Deutsch für Thailänderinnen. „Für mich und 
für Ban Ying sind diese Aktivitäten sehr wichtig. Die Frauen 
kennen unseren Verein meist durch Mundpropaganda oder 
dank Empfehlung von Polizei, Sozialarbeiter_innen oder Kran-
kenhäusern. Auch durch den Deutschkurs erfahren Frauen et-
was über meine Arbeit bei Ban Ying, und das ist eine Möglich-
keit, um ihr Vertrauen zu gewinnen.” Weitere Veranstaltungen 
schaffen Kontakte zu thailändischen Frauen: monatliche Tref-
fen zur Besprechung von Problemen, Hilfe zur Selbsthilfe oder 
Infonachmittage und Picknicks. Manchmal kommen auch ex-
terne Referent_innen über Themen wie Ausländerrecht, Frau-
enrechte oder häusliche Gewalt. 

Das Engagement von Frau Kulavong wird auch von der thai-
ländischen Botschaft in Berlin geschätzt. Sie ist eine bekannte 
Persönlichkeit, ihr Ruf reicht sogar bis in ihre thailändische 
Heimat. So hat sie während ihres Urlaubs in Thailand Frauen-
projekte besucht, um Kontakte herzustellen und sie spricht auf 
Veranstaltungen über Frauenrechte.

Obwohl ihre Sprachkenntnisse von Deutsch und Thai ihr 
sehr bei ihrer Arbeit helfen, war ihre Integration in Deutsch-
land nicht einfach. „Die Asiaten und besonders wir Asiatinnen 
sind zurückhaltend und sagen immer nur wenig. Aber hier in 
Deutschland muss man sich klar durchsetzen und ganz genau 
sagen, was man will und manchmal auch ‘Nein‘ sagen. Das ist 
für mich nicht einfach.” Sie rät anderen Migrant_innen: „Wenn 
man Deutsch kann, ist es einfacher, Arbeit zu finden. Aber man 
muss auch lernen, wie man mit anderen Personen klarkommt. 
Man muss eben alles lernen! Das hört nie auf.“

Payungsri Kulavong aus 
Thailand vor dem Eingang von 
Ban Ying, einem Frauenpro-
jekt gegen Menschenhandel in 
Berlin Mitte.

teXt und foto:  
francesca nicolosi

ban Ying – koordinations- und 
beratungsstelle

frauenproJekt gegen menschen-
handel 

ankl amer strasse 38 – 10115 berlin

w w w.ban-Ying.de
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Am Eingang der Ladenwohnung bemerkt man 
gleich die kräftigen Farben – ein Hauch von mexi-
kanischem Stil. Unter den Altbaudecken ist ein 
Hochbett als Kletterplatz aufgebaut. Spielzeug 
und Kinderbücher, kleine Tische und Stühle laden 
zum Puzzeln, Malen und Bücher angucken ein. 
Hier ist der Arbeitsplatz von Rocío Jasso. Sie 
stammt aus Mexiko, lebt seit 30 Jahren in Berlin 
und arbeitet als Tagesmutter. Gemeinsam mit ei-
ner Kollegin aus Belgien betreut sie in Ber-
lin-Schöneberg zehn Kleinkinder im Alter von 
null bis drei Jahren. 

Rocío Jasso ist seit 20 Jahren Tagesmutter und 
hat vorher in der Hotelbranche gearbeitet. Und 
wie fing alles an? Durch die freundschaftliche Be-
ziehung zu einer Sängerin wurde sie auf einmal 
damit konfrontiert, auf die zwei Kinder der 
Künstlerin aufzupassen. Denn die Sängerin ging 
weltweit auf Tournee, und der Vater konnte die 
Betreuung nicht immer übernehmen. „Ich wollte 
helfen. Also habe ich meine Arbeit im Hotel ge-
kündigt und die Kleinen bei mir aufgenommen,“ 
sagt Rocío Jasso. Gegen Bezahlung, denn sie 
brauchte Geld für sich und die Kinder. 

Damit hatte sie, nachdem sie zwei eigene Kin-
der aufgezogen hatte, eine neue Möglichkeit, für 
kleine Kinder – damals drei Monate und zwei Jah-
re alt, zu sorgen. Nach zehn Jahren wollte die Sän-
gerin wieder mit ihren Kindern zusammenleben. 

„Da haben sie mir sehr gefehlt“, erinnert sich 
Rocío Jasso. Ihre eigenen waren schon aus dem 
Haus. So kam sie auf die Idee, aus der privaten Hil-
fe einen Beruf zu machen.  

Darauf hat sie sich gut vorbereitet. Mit ihren 
guten Deutschkenntnissen erwarb sie Grund- 
und Aufbauzertifikate als Tagesmutter. Dabei 
lernte sie viel über Pädagogik, Gesundheit, Ernäh-
rung und Elterngespräche. Auch jetzt besucht sie 
noch Kurse, zum Beispiel über die Integration von 
Kindern mit ausländischem Hintergrund oder 
mit Behinderung. 

Tagesmütter arbeiten freiberuflich. Sie müssen 
ihre Sozialversicherung selbst zahlen und die Ein-
nahmen versteuern. Bezahlt und koordiniert 
werden sie vom Jugendamt eines Berliner Bezirks. 
Gleichzeitig müssen sie auf alles achten, was das 
Gesundheitsamt in der Hygiene vorschreibt.
Für Rocío Jasso war es nicht leicht, eine Wohnung 
zu finden, die als Tagespflege-Einrichtung ge-
nutzt werden kann: „Viele Mieter und Vermieter 
sind nicht bereit, Kinderlärm zu dulden,“ bedau-
ert sie. Mit Hilfe einer Kindesmutter konnte sie 
ihren großen Laden finden. Die meisten Tages-
mütter betreuen nur zwei bis drei Kinder – in ihrer 
eigenen Wohnung. 

Die zehn Kinder bei Rocío Jasso stammen nicht 
nur von deutschen Eltern. Manchmal kocht sie – je 
nach den religiösen Bedürfnissen – spezielles Es-
sen für muslimische oder jüdische Kinder. Sie 
spricht grundsätzlich Deutsch mit den Kleinen, 
auf Anfrage der Eltern aber auch Spanisch – und 
ihre Kollegin Französisch. 

Die Arbeit fängt um sieben Uhr mit der Vorbe-
reitung der Mahlzeiten an. Sie achtet auf eine aus-
gewogene Ernährung, meist Bio. Nach dem Früh-
stück gehen alle zusammen spazieren und haben 
Zeit zum Spielen. Nach dem Mittagessen ist Pau-
se: „Siesta“. Gegen 16 Uhr werden die Kinder ab-
geholt. 

An der Wand hängt ein großer Kalender, in dem 
alle Kindergeburtstage eingetragen sind. Sie wer-
den immer schön gefeiert. Mit Freude wird auf die 
Dekoration der Jahreszeiten geachtet, damit sich 
die Atmosphäre für die Kinder gut anfühlt. „Ich 
liebe die Wärme der Kinder“, sagt Rocío Jasso. 
Und sie fühlt sich wohl mit der Dankbarkeit der 
Eltern. Die 20 Tage Urlaub, die ihr zustehen, ge-
nießt sie aber auch. In Mexiko.   

teXt und foto  
martha martÍneZ

tagesmütter oder tagesväter 
brauchen fortbildungen, in 
denen sie pädagogische, 
psychologische, hygienische 
und ernährungskenntnisse 
erwerben. sie arbeiten auf 
freiberuflicher Basis und 
müssen sich selbst 
sozialversichern. die kinder 
können in der wohnung der 
tagesmutter betreut werden. 
tageseltern werden vom 
Jugendamt eines bezirks 
überprüft und bezahlt. sie 
können aber auch privat 
arbeiten. 

WEITErE  
InForMATIonEn

w w w.berlin.de 
ba-mit te /politik- 
und-verwaltung/ 
aemter/Jugendamt 

kindertagespflege, 
beZirksamt berlin 
mit te

w w w.bvktp.de

bundesverband fÜr 
kindertagespflege e.v. 

w w w.tagesmut ter.com 
ratgeber fÜr eltern 
und tagesmÜt ter

Tagesmutter aus Überzeugung: Rocío Jasso aus 
Mexiko in ihrem Kinderbetreuungsladen. Sie 
spricht sehr gut Deutsch und stellt sich auch auf 
Kinder aus verschiedenen Kulturen ein. 

„Ich liebe die  
Wärme der Kinder“
Beruf Tagesmutter: Maria del Rocío Jasso aus 
Mexiko betreut Kleinkinder. Dafür gab sie ihre 
Arbeit im Hotel auf und bildete sich weiter.  
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aus dem arabischen Sprachbereich kommen. Sie lernen zuerst 
einfache Wörter lesen und schreiben, danach langsam einfache 
Sätze. Als Interkulturelle Vermittlerin lerne ich die Geflüchte-
ten zunächst auf der Webseite des Vereins kennen, danach tref-
fe ich sie persönlich. Wenn beide Seiten einverstanden sind, 
kann ein Tandem entstehen. Bei den Treffen geht es um Inter-
essen und Hobbys, Deutschlernen, kulturellen Austausch, 
Freizeit, Übersetzung bei Behördengängen oder Wohnungssu-
che. Dabei werden auch Freundschaften aufgebaut und die ge-
genseitigen Erwartungen besprochen. Es ist immer eine große 
Freude, wenn beide Seiten mit dieser Tandemfreundschaft 
glücklich sind.

Wie kamen Sie auf die Idee, sich ehrenamtlich für Geflüchtete 
zu engagieren? 
Ich hatte an der Universität Potsdam einen Flyer von dem Ver-
ein GermanNow! gesehen, der 2015 gegründet wurde. Ich habe 

Interview mit der Politologin Janti Jie 
aus Indonesien über ihre Arbeit mit 
Geflüchteten.

Janti Jie kommt aus Jakarta und lebt seit 2001 in Berlin Wed-
ding. Sie hat in Indonesien als Deutschlehrerin für Stipendia-
ten gearbeitet, die in Deutschland studieren wollten. An der 
Universität Potsdam hat sie Politikwissenschaften studiert. 
Als Einwohnerin Berlins möchte sie sich ehrenamtlich enga-
gieren. Parallel zu ihrer Arbeitssuche hat sie zwei soziale En-
gagements aufgenommen: Als Deutschlehrerin und als soge-
nannte interkulturelle Vermittlerin bei ‘Start with a friend‘. 
Der Verein unterstützt die Integration von Geflüchteten durch 
die Anbahnung von Freundschaften zu Berliner_innen.

Was machen Sie in Ihrem ehrenamtlichen Engagement ? 
Ich bringe Flüchtlingen Deutsch bei. Die meisten kommen aus 
Syrien, ich beginne mit dem lateinischen Alphabet, weil sie ja 

interview und foto 
afifah shihab

Janti Jie aus Indonesien  
hilft einer syrischen  
Familie, hier dem Vater,  
beim Deutschlernen.

Mitmachen im 
Ehrenamt: Von 
Migranten für 
Migranten
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dann mit einer Kollegin angefangen, einer geflüchteten Fami-
lie Deutschunterricht zu geben. Wir besuchen sie ein- bis zwei-
mal in der Woche in Ihrem Wohnheim in Neukölln. 

Wie verläuft Ihre Arbeit?  
Der Unterricht in der Familie verläuft nicht so ruhig, wie es in 
einem normalen Kursraum möglich wäre, weil die kleinen Kin-
der am Tisch spielen und manchmal beim Unterricht mitma-
chen wollen. Andererseits ist diese Lernsituation in der Fami-
lie auch entspannter. Die großen Kinder besuchen schon die 
Schule und helfen dem Papa beim Übersetzen. Als Dankbarkeit 
hat die Familie immer etwas zu Essen vorbereitet. Das war am 
Anfang richtig viel. Wir haben das nie erwartet und dann gesagt, 
dass es nicht nötig sei. Sie machen es trotzdem und so gibt es 
immer Essen nach dem Unterricht. Es sind sehr liebevolle Men-
schen. 

Welche Eigenschaften sind für ein Ehrenamt wichtig? 
Man muss offen sein für jede Kultur, man muss Geduld haben 
und natürlich auch Zeit. 

Hatten Sie schon Erfahrungen mit Sozialarbeit in Indonesien?
Nein. Aber ich mag diese Arbeit und das Engagement sehr. 

Würden Sie gern Sozialarbeit auch als Beruf ausüben? 
Ich kann durch die ehrenamtliche Arbeit viele andere Kulturen 
kennenlernen. Dabei lerne ich, wie andere Leute ticken, welche 
Ansichten sie haben und wie sie sich mit der deutschen Kultur 
und dem Leben hier auseinandersetzen. Sozialarbeit würde ich 
gerne weiter machen, dafür braucht man aber ein Studium  
und das dauert drei bis vier Jahre. Ich würde auch gerne in die 
wissenschaftliche Richtung gehen, weil mich die Probleme bei 
der Art und Weise, wie man lebt und welche Herausforderun-
gen für das Zusammenleben gemeistert werden müssen, inter-

essieren. Eine große Aufgabe ist ja auch, wie man ohne gemein-
same Sprache zusammenleben kann. Deshalb habe ich an der 
Humboldt Universität ein bisschen Arabisch gelernt. Das ist für 
meine Arbeit mit Flüchtlingsfamilien wichtig, damit ich ihnen 
bessere Erklärungen beim Deutschunterricht geben kann. 

Was gefällt Ihnen an der Arbeit im sozialen Bereich?
Jede Begegnung ist immer wieder eine schöne Erfahrung. Die 
Leute, die ich betreue, sind so dankbar, dass wir sie unterstüt-
zen möchten. Sie mussten ja auswandern und alles neu begin-
nen, aber trotzdem sind sie offen und herzlich.

Was möchten Sie in sozialer Hinsicht in der deutschen Ge-
sellschaft verbessern? 
Mehr Begegnungen von beiden Seiten sind wichtig für das Zu-
sammenleben. Es gibt ein indonesisches Sprichwort ‚Tak kenal 
maka tak sayang‘ , das bedeutet: ‚Wen man nicht kennt, den 
kann man nicht lieben‘. Also muss man sich erst einmal trauen, 
andere Leute kennenzulernen. Dabei können Freundschaften 
entstehen. Es gibt viele Initiativen in Berlin für Begegnungen, 
und die brauchen mehr Unterstützung von uns allen.  

Was wünschen Sie sich? 
Mein größter Wunsch ist, dass Menschen mit Migrationshin-
tergrund, zu denen ich ja auch gehöre, im sozialen Engagement 
aktiver werden. Wir sollten hier in Deutschland nicht nur leben 
und arbeiten, sondern auch mitmachen, um das Leben so gut 
wie möglich zu gestalten. 

ehrenamtliches engagement fÜr 
geflÜchtete:

w w w.start-with-a-friend.de

verein Zur freundschaftsfindung 
mit geflÜchteten

w w w.berlin.de /lb/ intmig/ veroef-
fentlichungen/gefluechtete / 

der beauftragte des berliner 
senats fÜr integration und  
migration. 

dort finden sie viele organisatio-
nen, die ehrenamtliche helfer_ in-
nen fÜr geflÜchtete suchen. 

SEitE 8 – HilfE für GEflücHtEtE – DaS 
können sie tun... 

ehrenamt

ehrenamtliche arbeit wird heute auch oft als 
freiwilligenarbeit bezeichnet. das bedeutet, 
dass man kein geld dafür bekommt, manch-
mal aber ein taschengeld. schätzungen sa-
gen, dass in deutschland etwa 20 bis 23 mil-
lionen menschen ehrenamtlich aktiv sind. sie 
arbeiten zum beispiel in den bereichen sozi-
ales, sport, gesundheit, gewerkschaft, poli-
tik, umwelt und katastrophenschutz. im eh-
renamt sind menschen jeder herkunft 
willkommen. es ist auch eine gute möglich-
keit, um Kontakte zu finden. 

w w w.berlin.de /buergeraktiv/
engagieren

hier finden sie angebote fÜr 
ehrenamtliche arbeit in berlin in 
vielen bereichen. 
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Bürgerstadt
teXt und fotos  
silvia eleonora longo

Ehrung der 
Kolonial-
herren ist 
passé
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Afrikanisches Viertel im Berliner  
Norden: Viele Straßennamen müssen 
umbenannt werden. Doch welche  
Namen könnten das sein? fragt sich die 
Autorin aus Italien. Sie hat erfahren, 
dass vielen Menschen die Verbrechen 
des deutschen Kolonialismus nicht  
bewusst sind. 

Meine persönliche Geschichte über das Afrikanische Viertel in 
Berlin-Wedding fängt in einer Grafikwerkstatt in der Lüderitz-
straße an. Als ich zum ersten Mal dort war, ging ich in der Nähe 
spazieren, also zwischen Kameruner, Togo- und Guineastraße. 
Zwangsläufig fragte ich mich, wo dieses Afrikanische Viertel 
herkäme. In der Schiller Bibliothek lieh ich mir ein Buch darü-
ber aus, worin Interviews mit einem Schneider aus der Lüde-
ritzstraße sowie dem Chef des „Afrika Market“ in der Kameru-
ner Straße und vielen anderen schwarzen Menschen, die dort 
ihre Geschäfte haben, zu finden waren. Im Afrika Market tref-
fen sich jede Woche Leute, die über die politische Situation in 
Afrika diskutieren. 

Warum Petersallee? Carl Peters wurde 
wegen rassistischer Gewalt verurteilt.  

Mit dem historischen Adolf Lüderitz habe ich aber erst später 
Bekanntschaft gemacht: Der Großkaufmann und erste deut-
sche Landbesitzer im heutigen Namibia vergrößerte durch 
mehrere Betrugstaten das durch ihn erworbene Land, das spä-
ter zum Kern der Kolonie Deutsch-Südwestafrika wurde. Die 
Ehre der Benennung eines Platzes oder einer Straße erfuhr 

nicht nur der zu seiner Zeit sogenannte „Lügenfritz“. Auch an-
dere – wie der 1897 wegen rassistischer Gewalttätigkeiten ver-
urteilte und später von Hitler rehabilitierte Kolonialist Carl Pe-
ters, der „Mkono Wa Damu“ (blutige Hände) von den 
Afrikanern und „Hänge-Peters“ von der Deutschen Presse ge-
nannt wurde sowie der zweifelhafte Generalkonsul für Westaf-
rika, Gustav Nachtigal. Carl Hagenbeck, ein „Pionier“ bei der 
Gründung parkartiger Anlagen zur Haltung und Zurschaustel-
lung von Menschen aus Afrika neben exotischen Tieren, kaufte 
zu diesem Zweck einen ganzen Ortsteil im heutigen Berliner 
Norden. Die Pläne scheiterten glücklicherweise. Trotzdem er-
hielten zu Beginn des 20. Jahrhunderts umliegende Straßen 
Namen mit Afrika-Bezug. Nach diesen Informationen sah ich 
das Afrikanische Viertel anders.

Ich traf mich mit Yonas Endrias, Diplom-Politologe und Ak-
tivist der afrodeutschen Bewegung, am U-Bahnhof Rehberge. 
Er zeigte mir die Informations- und Gedenkstele an der Kreu-
zung Müllerstraße/ Otawistraße und erläuterte seine Sicht auf 
die Straßennamen im Afrikanischen Viertel: „Für die schwarze 
Community war es sehr wichtig, dass rassistische oder den Ko-
lonialismus verherrlichende Straßennamen verschwinden. 
Nach langem Protest beschloss die Bezirksverordnetenver-
sammlung (BVV) Mitte die Errichtung einer Informations- und 
Gedenkstele, um an das Kolonialverbrechen zu erinnern. Aller-
dings mit zwei Texten: auf der einen Seite der von der BVV, auf 
der anderen Seite der von Nichtregierungsorganisationen. 
Dann hat die BVV auch beschlossen, ein Projekt zu etablieren, 
den Lern- und Erinnerungsort Afrikanisches Viertel – kurz LEO, 
das ich koordinieren durfte. LEO hat mehrere Projekte durch-
geführt, zum Beispiel eine schwarze Bibliothek, die EOTO – 
Each One Teach One heißt. Dort hat man die Gelegenheit, Bü-
cher von Afrikaner_innen zu lesen. Letztes Jahr hat schließlich 
die BVV entschieden, dass Petersallee, Nachtigalplatz und Lü-
deritzstraße nach afrikanischen Persönlichkeiten umbenannt 
werden sollen, die gegen den Kolonialismus gekämpft haben. 
Es sollen Frauennamen sein. Einige Menschen meinen, dass 
die Straßenumbenennung einen Teil der Geschichte ausra-
diert. Aber an Geschichte kann man nicht nur mit Täternamen 
erinnern, sondern auch mit Opfernamen. Statt Lüderitz, 
könnte ein Herero-Name in Zukunft an die gleiche Geschichte 
erinnern. Wichtig ist, einfach klar zu machen, dass rassistische 
und Kolonialnamen nicht zu den Straßen gehören.“

links Diskussion über die 
Straßenumbenennung im 
Afrikanischen Viertel 

rechts Straßennamen aus  
der deutschen Kolonialzeit. 
Lüderitz war ein betrügeri-
scher Landkäufer in 
Südwest-Afrika, dem heutigen 
Namibia.
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„Fest der  
offenen Tür“ 
Rundgang durch das Brüder-Grimm-
Haus in Moabit

In dieser dritten Ausgabe von Hallo Mitte habe ich wieder eine 
Geschichte über das Haus in der Turmstraße 75, das Brüder-
Grimm-Haus in Moabit, zu erzählen. In der zweiten Ausgabe 
haben wir über die Zukunftswerkstatt im Sommer 2016 und 
über die drei Architekturmodelle berichtet, über die die Bür-
ger_innen abstimmen konnten. Denn das Grimm-Haus, in 
dem Volkshochschule, Musikschule und andere Bildungs- und 
Kultureinrichtungen zu Hause sind, ist alt, renovierungsbe-
dürftig und wird bald umgebaut. Ich habe damals an der Zu-
kunftswerkstatt teilgenommen und mit Fachleuten und An-
wohner_innen diskutiert, wie man das Kulturhaus am besten 
nutzen und umgestalten könnte. Für mich war es mehr als ein 

„architektonisches Projekt“. Es war mein erstes Mal in einer ak-
tiven Bürgerbeteiligung.

Das Brüder-Grimm-Haus liegt mitten in einem lebhaften 
und multikulturellen Viertel. Diesmal haben unser Redakteur 
Ewald Schürmann und ich dort am 19. November 2016 eine an-
dere Veranstaltung besucht: ein „Fest der Offenen Tür“. 

Ich erwartete nichts besonders Interessantes. Allerdings lag 
ich damit total falsch! Als wir das Gebäude betraten, war sehr 
schöne Musik zu hören. Wir gingen in den großen Saal, in dem 
im Sommer die Zukunftswerkstatt stattgefunden hatte. Dort 
sahen wir viele bekannte Gesichter aus dem Architekturbüro 

„die Baupiloten“, die bei der Zukunftswerkstatt im Sommer ge-
holfen hatten, um uns Bürger_innen am Entwurfsprozess zu 
beteiligen. Die drei Entwürfe wurden jetzt auf Ausstellungsta-
feln präsentiert und die Architekten waren ununterbrochen 
dabei, die Modelle zu erläutern. 

Danach zogen wir weiter in ein Klassenzimmer. Zuerst habe 
ich es nicht wirklich verstanden, aber dann war mir klar: Es 
fand Chinesisch-Unterricht statt! Die Volkshochschule führt 
viele Sprachkurse durch und wollte einen Kurs exemplarisch 
vorstellen. Spontan entschlossen wir uns, Chinesisch zu ler-
nen! Ewald war eifrig und glücklich, ein paar Worte dieser 
schweren Sprache zu lernen. Und ich habe am Ende den Ein-
führungskurs sehr genossen. Durch die Demonstration einer 
Probestunde konnten wir uns mit der Methode und der Lehre-
rin vertraut machen.

Danach begannen wir, der Musik zu folgen, was ein bisschen 
schwer war, weil es sich anhörte, als ob von überall her Klänge 
kämen! Wir beschlossen, die Treppe zu erklimmen und die Mu-
sikschule zu erreichen. Am Eingang im Treppenhaus spielte 

Bei unserem Gespräch an der Informationsstele kam zufällig 
ein Mann vorbei, der Gerd heißt. Er begann zu diskutieren, um 
uns seine Zweifel an der geplanten Umbenennung zu erläutern. 

„Ich habe so ein Gefühl, dass wir uns in Deutschland immer wie-
der nur die Asche aufs Haupt streuen und sich andere, wie zum 
Beispiel England, Belgien oder Spanien, relativ leicht fühlen 
und über solche geschichtlichen Dinge hinweggehen.“

Überlebende des Genozids wurden in 
Konzentrationslager verfrachtet.

Deutschen Kolonialismus als unerhebliches Kapitel deutscher 
Geschichte zu sehen, ist eine Konstante bei allen Deutschen, 
mit denen ich darüber gesprochen habe. Gewalt bleibt aber Ge-
walt, es ist keine Frage der geschichtlichen Epoche. Wie Yonas 
Endrias sagt, kommt es nicht auf die Länge, sondern auf die In-
tensität der kolonialen Verbrechen und deren Auswirkungen 
an: „Viele Deutsche wissen nicht, weil es in der Schule nicht ge-
lehrt wird, dass der erste Völkermord des 20. Jahrhunderts an 
den Herero und Nama im heutigen Namibia begangen wurde, 
und dort auch die ersten, auch offiziell so genannten deutschen 
Konzentrationslager errichtet wurden. Die Überlebenden des 
Herero- und Nama-Genozids wurden mit Unterstützung der 
Kirche in diese Konzentrationslager verfrachtet. Dort führten 
Eugen Fischer und andere grausame Menschen sogenannte 
medizinische Experimente durch, um die Überlegenheit der 

‚weißen Rasse‘ zu beweisen, was später die Blaupause für die 
Nazis war. Afrika wurde 1884 zwischen den Kolonialmächten 
hier in Berlin wie ein Kuchen aufgeteilt. Diese willkürliche Auf-
teilung Afrikas mit einem Lineal ist auch die Ursache vieler ge-
genwärtigen Konflikte dort.“

 
Vorschläge für neue Straßennamen sind 
erwünscht.

Das Bezirksamt Mitte hat die Bewohner aufgefordert, Vor-
schläge für die Straßenumbenennung zu machen. Passant 
Gerd meint allerdings, dass dabei nur Namen aus dem deut-
schen Kulturkreis genommen werden sollten. Das sehe ich an-
ders. Warum sollte das Berliner Afrikanische Viertel heute 
nicht vor allem den schwarzen Leuten kulturell gehören, die 
erstmalig als Sklaven durch den transatlantischen Handel im 
17. Jahrhundert deportiert wurden? Leider habe ich noch keine 
ausreichenden Kenntnisse über die afrikanische Widerstands-
geschichte. 

Wenn ich daran denke, welche Frau die schwarze Bewegung 
gegen Diskriminierung versinnbildlicht, denke ich immer an 
die amerikanische Sängerin Nina Simone. Lieder wie „Mississi-
pi Goddam“ sowie „To be young, gifted and black“ lassen ihre 
Wut empfinden. Also stelle ich mir vor, wie toll es wäre, in der 
Nina-Simone-Straße zu wohnen. Aber ich wohne in der Lüde-
ritzstraße, der „Lügenfritz“-Straße.  

teXt  
siret cansu ceYlan

foto 
ewald schÜrmann
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ein Flötenduo. Mir hat die Musik wirklich gefallen. Im großen 
Salon der Musikschule gab es ein Konzert, es waren viele Leute 
da. Wir hörten eine Jazzband – richtig Klasse! Danach begegne-
ten wir einem Mädchen, das Blockflöte spielte. Es war beein-
druckend, wie die Sechsjährige spielte. Ich habe auch in der 
Schule Blockflöte gespielt, mindestens fünf Jahre, aber noch 
nie habe ich ein kleines Mädchen so schön spielen hören.

Die Galerie wird sich in einen Hotspot der 
Turmstraße verwandeln.

Wir haben dieses „Fest der offenen Tür“ in der Kunstgalerie be-
endet, die auch umgebaut wird. Die Galerie wird sich noch in 
einen Hotspot in der Turmstraße verwandeln, da bin ich mir 
sicher. In naher Zukunft werden wir die baulichen Verände-
rungen im Brüder-Grimm-Haus sehen können. Ich bin ge-
spannt darauf, wie der Beitrag, den wir durch die aktive Bür-
gerteilnahme geleistet haben, aufgegriffen wird. Jedes Mal, 
wenn ich durch das Brüder-Grimm-Haus gehe, denke ich an 
die Zukunftswerkstatt und den demokratischen Prozess, bei 
dem ich ein bisschen mitgeholfen habe. 

Besucher beim Betrachten  
der drei Architekturentwürfe 
für den Umbau des  
Brüder-Grimm-Hauses.  
Die Bewohner Moabits konnten 
darüber in einem Voting 
abstimmen. 

tag der offenen tÜr

viele institutionen, öffentliche einrichtungen 

und unternehmen in deutschland veranstal-

ten einen „tag der offenen tür“, an dem 

bürger_innen die möglichkeit haben, diesen 

ort kennenzulernen. Zum beispiel die kirche 

in ihrem viertel, den kindergarten um die 

ecke, ein gebäude irgendwo, wo sich 

freiwillige um flüchtlinge kümmern.  

aber auch der bundestag und das bundes-

kanzleramt machen das. die besucher_in-

nen können mehr darüber erfahren, was dort 

geschieht. manche sind einfach nur 

neugierig auf das innere des gebäudes.  

aus all diesen gründen gibt es in deutsch-

land viele „tage der offenen tür“. die 

veranstaltungen werden geplant, denn oft 

gibt es eine festliche atmosphäre, zum 

beispiel mit konzerten, spielen, führungen, 

essen und trinken. 
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Obdachlos 
in Berlin

teXt und fotos 
ivanea samardic



vhs Berlin Mitte | hallo Mitte 19

„Menschen wie 
du und ich“
Warmer Otto: Besuch in einer Tagesstät-
te für Obdach- und Wohnungslose

Ein großer Raum mit Tischen und Stühlen, ein Flachbild-
schirm an der Wand, Grünpflanzen vor den Fenstern. Hier ist 
das Zuhause für etwa 100 Menschen ohne Wohnung. Aber nur 
bis 17 Uhr, weil Warmer Otto dann zumacht. Alle müssen raus. 
Auf die Straße oder in eine der Berliner Notunterkünfte oder in 
ein Wohnheim. 

Es gibt Angebote wie Kochgruppe, 
Deutschkurs, Frauenfrühstück.

Warmer Otto ist eine Tagesstätte in Berlin Moabit für Obdachlo-
se und Wohnungslose. Das sind zwei unterschiedliche Begriffe. 
Obdachlos heißt, man verbringt die Nacht draußen oder in ei-
ner Notunterkunft, meist mit vielen schnarchenden Schläfern 
in einem Raum. Wohnungslose haben oft einen festen Schlaf-
platz in einem Wohnheim im Mehrbettzimmer oder kommen 
vorübergehend bei Bekannten unter. Hier im Warmen Otto 
können diese Menschen essen, trinken, duschen, sich in der 
Kleiderkammer gespendete Sachen holen, das Internet nutzen, 
kopieren. Es gibt auch einige Gruppenangebote wie Kochgrup-
pe, Trödelgruppe, Deutschkurs, Frauenfrühstück und Mini-
golf. Die Tagesstätte gehört zur Berliner Stadtmission der 
Evangelischen Kirche und wird unter anderem über den Bezirk 
Mitte und Spenden finanziert. Jeder ist willkommen, aber ohne 
Alkohol, Drogen – und Gewalt, weder verbal noch körperlich. 

„Man darf auch nicht zu besoffen sein”, sagt ein Sozialarbeiter.
Mehrere Sozialarbeiter_innen arbeiten hier. Mit ihnen zu 

sprechen, war nicht so einfach, weil sie immerzu beschäftigt 
sind. Irgendeiner braucht immer etwas. Eine neue Jacke, einen 
Schlafsack, einen Rasierapparat, einen Rat oder ein Gespräch. 
Die Sozialarbeiter finden Zeit für jeden. Sie helfen auch, um 
verschiedene Papiere in Ordnung zu bringen für Ausweis, 
Krankenversicherung oder Sozialhilfe. Aber die Leute müssen 
selber Interesse für eine Beratung zeigen. Aber die Leute soll-
ten Interesse für eine Beratung zeigen. 

Immer mehr EU-Bürger in Berlin haben 
keine Wohnung.

Sozialarbeiter Karsten Krull schätzt, dass etwa 15000 bis 20000 
Obdach- und Wohnungslose in Berlin leben: „Darunter sind 
immer mehr EU-Bürger – aus Polen, Tschechien, Südeuropa 

und den Baltischen Ländern. Das ist inzwischen die Mehrheit 
der Wohnungslosen in Berlin“, so Krull. EU-Ausländer haben 
keinen Anspruch auf Sozialleistungen, wenn sie nicht zuvor  
in Deutschland gearbeitet haben. Sie leben in großer Armut. 
Für diese Menschen gibt es ein neues Hilfsprojekt in Moabit: 
WohnE. Es wird von der EU und dem Bezirk Mitte gefördert.  

Das Hauptproblem ist der Wohnungsmangel. „Wenn es kei-
ne Wohnungen gibt, ist unsere Hilfe auch für nichts. Früher 
war der Wohnungsmarkt viel besser. Wenn man jetzt eine Woh-
nung finden will, braucht man viel Geduld“, sagt Krull. Wenn es 
100 Bewerber für eine Wohnung gibt, nehmen die Vermieter 
Leute, die gut bezahlen können. 

„Wohnungslosigkeit ist eine schwere Situation, in die je-
mand schneller kommen kann, als er denkt. Menschen, die 
wohnungslos geworden sind, haben vielleicht ein Jahr zuvor 
nicht daran gedacht“, so die Erfahrung des Sozialarbeiters. „Je-
der Mensch hat eine andere Geschichte, aber wenn einer aus 
der Armut kommt, eine schlechte Ausbildung oder viele Prob-
leme zu Hause hat, ist das oft ein Weg in die Wohnungslosig-
keit.“

Und wie sollen wir Wohnenden denen ohne Wohnung begeg-
nen? „Es sind Menschen wie du und ich. Man muss einfach mit 
ihnen reden und etwas Verständnis für ihre Situation aufbrin-
gen“, meint Krull. Das ist nicht so schwer – oder?   

Bodo Bürger, 53, zwölf 
Jahre auf der Straße

„Beim Warmen Otto arbeite ich seit 21 Jahren ehrenamtlich. 
Heute habe ich schon Kartoffeln und Zwiebeln geschält und 
Pilze geschnitten. Jetzt warte ich noch auf drei Spenden für die 
Kleiderkammer. Um 16.15 Uhr hau ich hier ab, da hab ich Fei-
erabend. Im Sommer habe ich oft meinen Schlafsack dabei, 
aber jetzt bleibe ich nachts bei der Berliner Stadtmission, da 
habe ich Bereitschaftsdienst. Mein Leben ist ganz normal. Frü-
her hab ich als Textilreiniger und im Landschaftspflegebau 
beim Senat gearbeitet. Daher meine gute Rente, ich kriege 
810,57 Euro im Monat. Als Obdachloser – wie soll man davon 
nicht leben können?! Ich will aber eine Wohnung finden, doch 
das klappt nicht. Es ist mir ein Rätsel – jeder sagt mir was ande-
res. Ich fühle mich ein bisschen verarscht. Aber wenn ich nicht 
mehr obdachlos bin, würde ich gern zu meiner Rente etwas 
dazu verdienen. Die Wohnung, die ich haben möchte, kostet 
380 Euro, und ich will das selbst bezahlen. Wat heißt Zuhause? 
Wenn ich Zuhause bin, bin ich Zuhause. Dann würde ich mir ei-
nen Recorder anmachen und schöne Musik hören, ein paar 
Bier trinken und relaxen.“

links Bodo Bürger arbeitet 
ehrenamtlich im Warmen 
Otto. Er ärgert sich, dass er 
keine Wohnung findet und 
schläft im Sommer auf der 
Straße. 
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Gisela Zimmer, 74, elf 
Monate auf der Straße

„Im Moment geht es mir schlecht, weil ich gehört habe, dass sie 
keine Wohnung für mich haben. Jetzt schlafe ich in einer schö-
nen evangelischen Kirche im Wedding. Aber man kann dort 
erst spät reingehen. So kurz vor 22 Uhr. Vor ein paar Tagen war 
dort ein schönes Konzert. Ganz schöne Musik. Das haben die 
für die Kinder fantastisch gemacht. Da haben sie einen Markt 
aufgebaut und da konnte man Sachen kaufen. Ich habe ja leider 
kein Geld, aber ganz schön war das schon. Ich ernähre mich ja 
auch nicht sehr gesund und dann bin ich oft krank, aber ich lau-
fe viel, manchmal bis zu zehn Kilometern am Tag. Das Laufen 
macht mir viel Spaß. Aber jetzt brauche ich endlich eine Woh-
nung. Denn ohne Wohnung kann ich nicht mehr, weil ich auf 
der Straße krank geworden bin. Früher hatte ich eine Wohnung 
und habe immer viel Gartenarbeit gemacht. Das war sehr 
schön. Ich vermisse es, mich hinzulegen – auf eine schöne 
Couch. Eben das, was man wirklich braucht für die Entspan-
nung in der Wärme. Das fehlt einem sehr. In der Zukunft sehe 
ich mich in einer Zweizimmer Wohnung (lacht). Ich habe Kin-
der und eine Enkelin, eine süße 17- jährige. Wenn eines meiner 
Kinder kommt, das ist Zuhause für mich. Und jetzt kommen 
alle beide zu dem schönen Essen in der Sankt-Pauls-Kirche.“

Jan Markowsky, war acht 
Jahre auf der Straße
Jan Markowsky engagiert sich für Obdachlose im Verein „Unter 
Druck“ im Wedding, einem Treffpunkt für Wohnungslose und 
sozial ausgegrenzte Menschen. „Das sind meine Kumpels, und 
zu aller erst sind sie Menschen“, sagt Markowsky, der in der 
DDR Ingenieur war. „Obdachlose sollten sich nicht schämen, 
sondern mit dem Kopf hoch erhoben durch die Straßen gehen 
und sagen: Hier bin ich!“ Er hat acht Jahre auf der Straße gelebt, 
also „Platte gemacht“ in der Obdachlosensprache. Aber er hat 
sich selbst nie aufgegeben. Eines Tages hat er angefangen, in 
der Theatergruppe des Vereins zu proben. Daraus sind viele 
Theaterjahre geworden. Markowky klappert mit seinem 
Schlüsselbund für den Vereinsladen. „Ich hatte damals schon 
die Schlüssel. Das hat nicht jeder. Und Platte machen und zu ei-
ner bestimmten Zeit hier sein, das verträgt sich schlecht. Es 
gab einen Moment, wo ich mir sagte, so geht es nicht mehr. Ich 
muss für die anderen da ein und dafür sorgen, dass sie rein-
kommen.“ Seit 2009 hat er eine Wohnung. 
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Obdachlosigkeit 
international
teXt 
umberto protopapa 

Papst Franziskus: Ein Herz für obdachlose

Der Papst bewirtete hundert Menschen, 
die gewöhnlich in der Nähe der Peters-
dom-Kolonnaden übernachten, in sei-
ner Mensa im Vatikan. 

Das war im März 2015. Zusammen sprachen sie ein Gebet. Das 
war nicht das einzig Ungewöhnliche. Getreu Jesus‘ Worten 

„Der Mensch lebt nicht vom Brot allein“ lud der Papst die Grup-
pe auch in die Sixtinische Kapelle in Rom zu einer Besichtigung 
ein. Aufgrund ihrer unterschiedlichen Muttersprachen wur-
den die Obdachlosen von verschiedenen Reiseleitern begleitet, 
sodass jeder eine verständliche Führung in Kunstgeschichte 
erhielt. Der Papst hat immer wieder Aktionen für Obdachlose 
veranlasst. Im Dezember 2014 ließ er anlässlich seines Ge-
burtstags 400 Schlafsäcke verteilen. Und Anfang 2015 hat er in 
der Nähe der Bernini Kolonnade am Petersplatz einen kosten-
losen Friseur und eine Dusche einrichten lassen. Beides gibt es 
immer noch.  

teXt 
ivanea samardic

Kroate Kohut: Aktivist für die Würde 

Der Kroate Vedran Kohut lebte als  
Obdachloser, um das Bewusstsein der 
Gesellschaft zu schärfen. 

Er hat eines Tages beschlossen, Leuten zu helfen, von denen 
sich alle anderen abwenden. 2013 lief er mit seiner Hündin 
Evelyn 6000 Kilometer durch Europa – ohne Geld, nur mit ei-
nem Recorder in der Tasche. In elf Ländern und 29 Städten half 
er freiwillig in Obdachlosenheimen und brachte Obdachlose in 
Wohnungen anderer Leute mit. Er hat verschiedene Organisa-
tionen miteinander verbunden und Behörden angesprochen. 
Alles mit dem einen Ziel: Die Aufmerksamkeit auf Menschen 
zu lenken, die kein Dach über dem Kopf haben, und die Öffent-
lichkeit für deren Probleme und Würde zu sensibilisieren. Ko-
hut starb 2015 mit 37 Jahren in Irland bei einem Autounfall. 

teXt 
osman sana 

Syrien: Millionen Kriegskinder ohne  
Zuhause

Geschichten von Obdachlosigkeit können sehr unterschiedlich 
sein. Millionen Kinder wurden in Syrien aus ihren Häusern ver-
trieben und leben auf der Straße oder in Zelten. Viele dieser 
Kinder haben schreckliche Angst. Denken Sie auch an die syri-
schen Kinder, die in diesem abscheulichen Krieg ihr Zuhause 
verloren haben? Wo schlafen sie? Wo essen sie? Was lernen sie? 
Lesen oder schießen? Jedes syrische Kind muss aus der Obdach-
losigkeit, in die der Krieg es getrieben hat, gerettet werden. 

links Gisela Zimmer, Gast in Warmer Otto, 
träumt von einer Wohnung – mit Couch zum 
Entspannen.

rechts Jan Markowsky, Herr der Schlüssel und 
ehrenamtlicher Mitarbeiter im Verein „Unter 
Druck“ im Wedding, einer kreativen Tagesstätte 
für sozial ausgegrenzte Menschen. 

Am Leopoldplatz im Wedding
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Autorin Cansu Ceylan  
im Radfahrerhimmel 
Amsterdam

teXt  
cansu siret ceYlan 

foto  
peter vinken

Radfahren: Städtevergleich mit Wünschen

 AnK ArA BErLIn AMSTErDAM

radwege in der stadt  gibt‘s nicht gut. es gibt viele wege, aber sie  sehr gut, fast Überall  
  sind Ziemlich chaotisch. organisierte wege mit eXtra- 
   verkehrsschildern fÜr radfahrer

gefahr des  hoch. autofahrer medium. es gibt tödliche gering – verglichen mit der hohen 
innerstädtischen  respektieren radfahrer unfälle und schwere Z ahl an radfahrern 
radfahrens nicht. verletZungen.  

art der l andschaft viele hÜgel. man könnte ein  meist fl ach. stadtmodell meist fl ach. stadtmodell 
 mountainbike gebrauchen. fahrrad ist in ordnung. fahrrad ist in ordnung.

wÜnsche mehr fahrradwege und weitere fahrradwege,  motorisierte räder nicht auf dem 
 mehr radfahrer bessere regeln fÜr radfahrer  fahrradweg Zul assen 
  und autofahrer 

Radfahren in 
Ankara ...

… Berlin, Amsterdam. Selbsterfahrung 
und Städtevergleich  
 
Ich komme aus einer Stadt, wo nur Kinder Fahrrad fahren. In 
Ankara wird das Fahrrad fast nie als Verkehrsmittel verwendet; 
nur in der Freizeit. Neuerdings kann man dort Räder am See 
mieten und herum fahren. Die Hauptstadt der Türkei hat ein 
heißes, trockenes, raues Klima – und viele Hügel. Im Sommer 
schwitzt man sehr wegen der Hitze und Hügel. Und das ist 
wirklich das Letzte, was man will, wenn man in der Schule oder 
im Job ankommt. Der Winter ist hart und kalt, und die Hügel 
können rutschig sein. Das sind die natürlichen Hindernisse. 

Für Türken ist es schwer zu verstehen, 
warum man sich so anstrengt.

Radfahren ist aber auch ein sozial-kulturelles Phänomen. Da es 
keine Radwege gibt, ist Radfahren in Ankara irgendwie ein 
bisschen verrückt, und man bekommt viel Aufmerksamkeit 
dafür – besonders als Frau. Für viele Türken ist es schwer zu 
verstehen, warum man sich so anstrengt. Nun, liebe Landsleu-
te: Fahrräder brauchen kein Benzin, schonen die Umwelt, sind 
leichter zu produzieren und zu benutzen als Autos. Rad-zu-
Rad-Unfälle sind fast nie tödlich, Radfahren verbrennt Kalori-
en und trägt zu einem gesünderen Lebensstil bei! Es ist schwer, 
so viele Argumente zugunsten von Autofahren zu finden.

„Als ich Europa zum ersten Mal besuch-
te, habe ich gesehen, dass alle Gerüchte 
wahr sind: Menschen benutzen das 
Fahrrad für ihren alltäglichen Verkehr.“
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Kosmopolit 
Bohne
Sie sind grün, gelb, weiß, rot, braun, 
schwarz – oder gesprenkelt: Bohnen gibt 
es in tausenden Sorten. Aus Südamerika 
und Afrika haben sie es rund um die Welt 
geschafft, immer wetterfest – in heißem 
oder kühlem Klima. Und sie sind gesund: 
viel Eiweiß, viele Vitamine. Doch nach 
dem Essen heißt es: „Jedes Böhnchen 
macht ein Tönchen.“ Die Blähungen 
kommen von einer Zuckerart, die die 
Bakterien im Darm besonders mögen. 
Und es ist nicht so toll, wenn jemand 

„Bohnen in den Ohren hat“. Das bedeu-
tet, er oder sie hört nicht zu. Ansonsten 
nur Gutes – über die Pflanze von Welt. 

Eine Umfrage unter den Autor_innen

Afifah, Indonesien Grüne Schlangenbohnen mit Reis essen 
wir in Indonesien täglich. Auch Mungobohnen. Sie werden mit 
braunem Zucker und Pandanblättern (von einem Baum in Süd-
ostasien) zu einem Brei gekocht und mit Kokosmilch serviert – 

Als ich Europa zum ersten Mal besuchte, habe ich gesehen, dass 
alle Gerüchte wahr sind: Menschen benutzen das Fahrrad für 
ihren alltäglichen Verkehr. Und nicht nur junge Leute, sondern 
auch alte. Es war interessant, selbst Geschäftsleute mit elegan-
tem Outfit auf dem Rad zu sehen. Man kann sogar in der Nacht 
Radfahren. 

Sofort nach meiner ersten Europareise habe ich mich ent-
schieden, mein altes Fahrrad in Ankara, das im Keller wartete, 
seit ich 15 war, wieder zu benutzen. Mein Universitätscampus 
in Ankara war dafür gut geeignet: Es ist ein sehr großes grünes 
Gelände, auf dem Leute radeln, um vom Studentenwohnheim 
ihre Fakultäten zu erreichen. Ich wohnte zwar nicht auf dem 
Campus, aber ich vermisste das Radfahren. Manchmal fuhr ich 
in der Pause – einfach so, um mich zu entspannen und erfri-
schen. Nach und nach holten auch meine Freunde ihre Räder 
aus dem Keller. Am Ende waren wir eine Campus-Radfahrgrup-
pe. Das was ziemlich cool.

Als ich nach Berlin zog, kaufte ich mir als erstes ein Fahrrad, 
ein gebrauchtes, typisches Ost-Berlin-Modell: rotes Damen- 
Stadtrad ohne Gangschaltung. Berlin hat viel mehr Möglichkei-
ten zum Radfahren als Ankara. Außerdem kann man das Rad 
auch in der S- und U-Bahn mitnehmen. Es gibt viele Parks und 
Wälder, wo Radfahren großen Spaß macht. Grundsätzlich ist es 
viel schneller, als zu Fuß zu gehen; und im Vergleich zum Auto 
kann man die Atmosphäre einer Stadt fühlen.

Jetzt besuche ich oft Amsterdam, und ich habe dort noch ein 
Fahrrad. In den Niederlanden sind quasi alle auf dem Fahrrad 
geboren. Auch Schwangere fahren Rad und die Babys schlafen 
im Kindersitz. Jeder ist lebenslang Radfahrer und die meisten 
Menschen haben nichts dagegen, zu jeder Jahreszeit und für 
jede Entfernung zu radeln. Seit Ende des 19. Jahrhunderts ist 
Amsterdam ein Radfahrerhimmel. Heute haben fast alle nie-
derländischen Städte überall Radwege. Niederländer radeln so 
viel, dass es für sie so normal ist wie Essen und Schlafen. 
Es gibt aber unterschiedliche Regeln in Europa. Zum Beispiel 
ist in den Niederlanden ein Licht für den Nachtverkehr am 
wichtigsten. Aber der Helm ist nicht beliebt. Wenn Sie in Berlin 
mit dem Rad vor einem Polizisten stehen, überprüft er jedes 
Detail. Fahrräder müssen hier Klingel, Licht, Dynamo und Re-
flektoren an Hinter-, Vorderrad und Pedalen haben. Wenn 
nicht, kann die Polizei die Luft raus lassen! Und dann heißt es: 

„Wer sein Fahrrad liebt, der schiebt.“
Allerdings kann es in Amsterdam auch Probleme geben. In 

der Innenstadt sind viele Touristen unterwegs, die nicht erwar-
ten, dass es überall Radwege gibt. Deshalb kann ich jedem dort 
empfehlen, gut aufzupassen! Als Fußgänger auf dem Radweg 
hören Sie sofort aggressives Klingeln. 

All diese drei Städte haben ihren Reiz für Radfahrer. In Anka-
ra fühlt man sich ganz besonders, als ob man ein exotisches  
Hobby hätte. In Berlin ist es cool, mit dem Rad in die S-Bahn zu 
steigen, um Seen, Wälder und Dörfer zu besuchen. In Amster-
dam ist es toll, Teil der großen Fahrradgemeinde zu sein – und 
immer und überall zu fahren.  

teXt und fotos  
teilnehmer_innen des 
Zeitungskurses

Pflanze von Welt
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und auch als Frühstücksimbiss verkauft. Früher schmeckte mir 
der Brei nicht. Aber in Deutschland vermisse ich ihn und koche 
das gern an kalten Tagen. Schlangenbohnen kocht fast jede Fa-
milie als Suppe zum muslimischen Zuckerfest. 
Cansu, Türkei Wenn meine Mutter rote Bohnen zum Abendes-
sen kochte, bin ich als Kind immer hungrig ins Bett gegangen, 
weil ich rote Bohnen nicht mag. Aber andere Bohnen esse ich 
gern. In der Türkei kochen wir frische grüne Bohnen im Som-
mer und getrocknete weiße Bohnen im Winter. Mein Lieblings-
gericht: Bohnen mit Tomaten und Reis. 
Francesca, Italien Meine Großmutter erzählte mir oft ein 
Märchen, in dem eine Prinzessin eine magische Bohne finden 
sollte. Seitdem sind Bohnen für mich etwas Besonderes. In Ita-
lien isst man sie auf verschiedene Art. Mit Pasta „corta“, kurzen 
Nudeln, und weißen Bohnen, den Cannellini. Oder mit  
Gemüse oder Kartoffeln püriert. Meine Großeltern wohnten 
auf dem Land und hatten immer frisches Gemüse. Mein Groß-
vater wünschte sich jeden Tag Suppe mit frischen Bohnen. Er 
wurde 94. 
Ivanea, Kroatien Wir essen sehr gerne Bohnen, viele Sorten 
werden angebaut: grüne, weiße, gelbe. Aber am liebsten ko-
chen wir Rotbarbe, typisch kroatische Bohnen: weiß mit roten 
Flecken. Mein Lieblingsessen ist Suppe mit Rotbarbe, getrock-
neter Paprika und getrocknetem Fleisch – und auch Bohnensa-
lat. 
Martha, Mexiko Als Kind habe ich jeden Tag Bohnen gegessen, 
wie alle Mexikaner. Die beliebtesten Sorten sind schwarze und 
braune. Man kocht sie kiloweise, meist mit Zwiebeln, Knob-
lauch, Salz und Öl im Schnellkochtopf, selbst darin dauert es 
noch 55 Minuten. Ich esse gern Tampiqueña, ein Gericht mit 
gegrilltem Fleisch, Salat, schwarzem Bohnenpurée und Tacos. 

Sehr lecker! In Mexiko nutzt man Bohnen auch als Spielsteine 
für eine Art Wörterbingo. Wer gewonnen hat, ruft „Lotteria“. 
Osman, Syrien Meine Mutter kochte ein leckeres Gericht mit 
grünen Bohnen, Zwiebeln, Paprika, Tomatensauce und Reis. 
In Syrien essen die Leute viele Bohnensorten: weiße, grüne, 
rote und schwarze. Es gibt verschiedene Rezepte, aber in mei-
nem Ort aßen wir oft weiße Bohnen mit Hackfleisch, Toma-
tensauce und Zwiebeln. 
Umberto, Italien Bohnen erinnern mich an meine Großmut-
ter. Sie garte sie am Kamin. Wir Kinder spielten dabei am Feuer 
mit dem Holz. Beim Essen saßen wir alle zusammen und aßen 
dazu frittiertes Brot und Löwenzahn. Es war sooo lecker! Auch 
mein Vater baute Bohnen an. Meine Lieblingsgerichte: im Som-
mer Spaghetti mit Tomaten und grünen Bohnen, im Winter 
Pasta mit Borlotti-Bohnen. 
Ruhat, Türkei In unserem Dorf habe ich als Kind mit meiner 
Mutter viele Sorten Bohnen gepflanzt: grüne für den Sommer, 
gelbe zum Einlegen im Winter, weiße, rote und braune zum 
Trocknen. Im Nordosten der Türkei regnet es viel. Daher muss-
ten wir die Wurzeln schützen und häuften Erde um den Stamm. 
Die Ernte war ein Fest. Wir banden uns Tücher um den Bauch, 
klappten sie zu einer Tasche hoch, um darin die Bohnen zu 
sammeln. In Berlin pflanze ich jedes Jahr Bohnen im Topf auf 
dem Balkon. Zur Erinnerung.
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Bohnen in 
aller Welt
Tausende Sorten: Reich an  
Eiweiß und gesund

Verbreitung/Geschichte Vor etwa 8000 Jahren 
wurde die Urform der Pflanze in Peru gefunden. 
Später wurden Bohnen unter anderem in den mit-
telamerikanischen Hochkulturen von Azteken, 
Inkas und Mayas angebaut. Im 16. Jahrhundert 
wurden sie durch die Spanier nach Europa ge-
bracht. Damals waren in Europa bereits dicke 
Bohnen aus Afrika bekannt. Aber die Bohnen aus 
Amerika brauchten weniger Wärme als die aus Af-
rika und verbreiteten sich hier schneller. Heute 
werden Bohnen weltweit angebaut. 

teXt 
francesca nicolosi

Zehn weit verbreitete Bohnensorten

nAME (HErKUnFT) ForM / FArBE GESCHMACK VErWEnDUnG 

aDZuKiBOHnEn (Japan) KlEin, EiförMiG, rOt SüSS, nuSSiG, MEHliG  hauptgerichte,   
   beil age, sÜsswaren

auGEnBOHnEn (afriK a) SEHr KlEin,  SüSS  sal ate, suppen, 
 creme/beige   beil age, 
 mit dunklem fleck   hauptgerichte

borlot ti bohnen mit telgross, sÜss, wÜrZig hauptgerichte, 
(Mit tEl- unD ScHMacKHaft  SuppEn (MinEStrOnE 
SüDaMEriK a)   in italiEn), BEil aGE,  
   sal ate

cannellini bohnen klein, oval, weiss sÜss, fein, mild sal ate, 
( italiEn)   crEMESuppEn,   
   beil age

EDaMaME (Japan) SEHr KlEin, lEicHt nuSSiG, JapaniScHE 
 rund, grÜn leicht nach erbsen vorspeise

feuerbohnen gross,  nussig,  suppen, sal ate, 
(SüDaMEriK a) niErEnförMiG lEicHt K aStaniEnartiG EintöpfE, pürEE,   
   beil age

gelbe bohnen l ang, schl ank,  Z art, mild sal ate, pÜree, 
(Mit tEl aMEriK a) GElB  BEil aGE

grÜne bohnen dÜnn, l ang neutral, sal ate, beil age 
(Mit tEl- unD   wEniG arOMa 
SüDaMEriK a)    

K iDnEy BOHnEn (pEru) Mit tElGrOSS,  sÜss, wÜrZig, hauptgerichte, 
 nierenförmig schmackhaft suppen, beil age,  
   sal ate

schwarZe bohnen  schmal, oval leicht sÜsslich, brotaufstriche,  
(MExiKO)  SEHr würZiG,  DipS, EintöpfE, 
  aromatisch sal ate

Nährstoffe Bohnen enthalten viel Eiweiß. Lange 
galten sie als „Arme-Leute-Essen”, weil sie ein gu-
ter Ersatz für Fleisch sind. Der Eiweißgehalt ist 
unterschiedlich bei verschiedenen Sorten. Er liegt 
zwischen 21 und 24 Prozent des Gewichts. Der Ei-
weißanteil von Lebensmitteln wie Kalb, Huhn 
und Thunfisch liegt zwischen 18 und 21 Prozent. 
Außerdem sind Bohnen wie alle Hülsenfrüchte 
reich an Ballaststoffen und enthalten viel Folsäu-
re. Die ist wirksam gegen Blutarmut und beson-
ders wichtig während der Schwangerschaft. Boh-
nen sind auch gut für die Haut dank der Vitamine 
Niacin und Pantothensäure, die die Erneuerung 
der Hautzellen unterstützen. Dank des hohen Ka-
lium- und Natriumgehalts sind Bohnen auch ein 
gutes Nahrungsmittel bei Bluthochdruck. 

Aber Achtung: Rohe Bohnen sind giftig. Also 
nicht vergessen: Bohnen immer kochen!
Sorten Weltweit werden tausende Bohnensorten 
angebaut – in allen möglichen Farben und For-
men. Die meisten Sorten stammen aus Latein-
amerika.
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reZept, teXt und fotos 
martha martineZ 

Schwarzer 
Bohnen- 
Aufstrich, 
Mexiko

 I Die schwarzen Bohnen werden 
über Nacht eingeweicht und am 
nächsten Tag mit der Hälfte der 
Zwiebel, 2 Knoblauchzehen und et-
was Salz gekocht. Kochzeit ca. 2 
Stunden, in einem Schnellkopftopf 
ca. 30 Minuten. 
 I Danach werden die Bohnen mit ei-
nem Mixgerät püriert – vorher eini-
ge Bohnen aussortieren.
 I In die Masse Öl einrühren, mit Salz, 
Pfeffer und 3 EL Brühe abschme-
cken, bis eine cremige Masse ent-
steht, die mit ganzen Bohnen deko-
riert wird. 
 I Den Aufstrich auf Scheiben von 
Weißbrot oder halbierten Brötchen 
servieren. 

Zutaten 6 portionen

500 g schwarZe bohnen

1 Zwiebel

3 knobl auchZehen

3 el hÜhnerbrÜhe

salZ und pfeffer

4 El öl (Z .B. OliVEnöl)

Rezepte

reZept, teXt und fotos 
afifah shihab

Gebratene 
Bohnen mit 
Tempeh, 
Indonesien

 I Tempeh in Würfel schneiden, 
Schlangenbohnen 1cm breit schnei- 
den und waschen. 
 I Tempehwürfel in viel Öl frittieren, 
bis sie braune Farbe annehmen. 
 I Knoblauch und Schalotten dünn 
geschnitten in Öl anbraten, bis sie 
Farbe bekommen. 
 I Die frittierten Tempehwürfel hin-
eingeben und mischen. 
 I Mit Sojasauce und Austernsauce 
abschmecken, salzen und pfeffern. 
 I Auf mittlerer Flamme noch 5 Minu-
ten kochen lassen. Mit den rohen 
Bohnen und Reis servieren. 

tempeh, schlangenbohnen, galgant, 
austern- und soJasauce gibt es im 
asia-laden.

reZept, teXt und fotos 
osman sana 

Bohnen-Toma-
ten-Eintopf, 
Syrien
 I Zuerst Zwiebelstücke, danach 
Knob 
lauchscheiben und Paprikawürfel 3 
Minuten in Öl braten.
 I Die Bohnenstücke dazu geben und 
10 Min. schmoren.
 I Gewürze und die Tomatenstücke 
mit einem halben Glas Wasser hin-
zutun und 20 Minuten leise kochen. 
 I Das Gericht mit Reis servieren.

Zutaten 3 – 4 portionen 

200 G tEMpEH (fErMEn -
t ierte soJabohnen im 
BlOcK)

100 – 200 g schl angen-
bohnen 

4 schalot ten

2 knobl auchZehen

2 lorbeerbl ät ter 

1 daumengrosses 
stÜck galgant 

2 el sÜsse soJasauce 

1 el austernsauce 

salZ und pfeffer 

Zutaten 4 portionen 

1 kilo tomaten 

400 g grÜne bohnen

1 Zwiebel

2 knobl auchZehen

1 grÜne paprik aschote

1 el salZ

Je 1 tl roter und 
schwarZer pfeffer

1 tl korianderpulver

5 el olivenöl
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Comedy von der 
Basis
Interview mit dem Comedian Kinan Al 
Attar, auch Veranstalter im Mastul, einer 
kleinen Bühne im Wedding. Der Repor-
ter ist selbst in der italienischen 
Stand-up-Comedy aktiv. In der Szene 
duzt man sich.

Kinan Al Attar tritt jeden Donnerstag im Mastul neben anderen 
Comedians auf. Er ist Syrer und kommt aus Damaskus. Gebo-
ren wurde er in Dubai, wo seine Eltern eine Zeitlang lebten. 
Nach dem Abitur kam er 1999 nach Berlin. Seit Juli 2015 macht 
der 34-jährige Stand-up-Comedy. Das Mastul ist ein Geheim-
tipp für alle, die Kultur von unten lieben und für Künstler_in-
nen, die sich ausprobieren möchten.  

Wie kam die Stand-up-Comedy in den Wedding?
Im Vergleich zur deutschen Comedy-Szene ist die englische 
hier in Berlin sehr dominant. Die meisten Shows laufen in Neu-
kölln. Ich habe am Anfang Comedy auf Englisch gemacht, dann 
auf Deutsch angefangen und es macht mir viel Spaß! Das Wed-
dinger Mastul existiert als Club seit 2006 und ist heute ein 
Kunst- und Kulturverein, mit regelmäßigen Aufführungen auf 
einer festen Bühne. Wir bieten auch Leuten die Möglichkeit, 
zum ersten Mal aufzutreten und sich auszuprobieren. Aber un-
ser Programm ist noch breiter mit Lesungen, Pantomime und 

Konzerten ausgelegt. Wir nehmen keinen Eintritt, sondern bit-
ten um eine Spende. Im Mastul kann man natürlich Getränke 
bestellen.  

Welches Publikum kommt ins Mastul? 
Das Publikum ist sehr gemischt. Von alt bis jung, wobei typisch 
für den Wedding ist, dass viele Leute aus allen Generationen 
kommen, die hier einfach nur um die Ecke wohnen. Anders ist 
es in Neukölln, wo meist junge Leute in die Shows gehen. 
Habt ihr eine politische Orientierung?

Wir machen Stand-up-Comedy, da sind die Themen sehr 
breit gestreut. Wir machen keine Witze wie bei einer Sit-
com-Serie und wir machen auch nicht im klassischen Sinne Ka-
barett. 

Wie hast du dein Talent für Stand-up-Comedy entdeckt?
Ich war immer schon Fan von Comedy und habe die Darsteller 
bewundert, wie sie auf die Bühne gehen und mit ihren Ge-
schichten die Leute zum Lachen bringen. Das fand ich cool, 
wurde ein richtiger Comedy-Nerd und wollte das auch machen. 
Die meisten Comedians fangen mit 20 oder 25 Jahren an, wäh-
rend ich schon 32 Jahre alt war bei meinen ersten Versuchen. 
Aber ich bin sehr froh, es doch noch gemacht zu haben. 

Warum machst du Stand-up-Comedy?
Weil ich es liebe. Und ich glaube, ich bin gut darin.

Was ist für dich das Besondere an Comedians? 
Ich mag es, wie wir Comedians reden, das ist immer anders als 
die normale Kommunikation. Wir haben dabei so eine be-
stimmte Sprache. Ich denke, das ist okay für mich, das ist mein 
Weg. Natürlich sind die Comedians in England, Amerika oder 
Australien schon weiter und betreiben Comedy sehr professio-
nell. In Deutschland denkt man noch immer an das Kabarett 
und spricht von Kabarettisten. Bei Comedy wird dann meist an 
Mario Barth gedacht, wodurch dann Comedy eher zum 
Schimpfwort wird. Das ist leider so und sowas wird im Fernse-
hen gezeigt und ist dadurch bekannt. Wir hassen, was im Fern-
sehen läuft. Wir sind nicht so, das ist nicht die Comedy, die uns 
inspiriert. Aber in Deutschland passiert jetzt endlich was, ich 
hoffe auf eine gute Entwicklung. 

Hat die Berliner Szene etwas Besonderes?
Ich habe in Rostock und Leipzig auch gute Comedians gesehen. 
Und die Zuschauer fanden es sehr gut und hatten Spaß. Es ist 
sicherlich ein bisschen arrogant zu denken, wir verstehen es in 
Berlin, besser Comedy zu machen, und andere nicht. Wir sind 
ja immer noch eine sehr kleine Szene und müssen uns entwi-
ckeln. Da läuft noch einiges schwer, zum Beispiel müssten 
mehr neue Texte geschrieben werden, sonst gibt es nur Wieder-
holungen in den Aufführungen. Dazu braucht man aber Zeit, 
und viele von uns haben noch Jobs oder sind Studenten. 

Kulturelles
Comedian Kinan Al Attar aus Syrien auf der 
Bühne des Mastul in der Liebenwalder Straße 
33, Wedding

interview 
umberto protopapa 

fotos 
umberto protopapa, 
ewald schÜrmann
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Was willst du mit deinem Humor und Witz mitteilen? 
Ich will nur sagen, was ich fühle und nicht die Leute belehren. 
Als Comedian bringe ich Emotionen auf die Bühne. Ich erzähle 
von typischen Situationen, die jeder kennt, das verbindet mich 
mit dem Publikum. Aber ich sage nicht das, was allgemein über 
eine Situation gedacht wird, sondern bringe eine überraschen-
de Wendung, über die gelacht wird. Das ist dann Comedy. Zum 
Beispiel erzähle ich etwas Trauriges und kommentiere es iro-
nisch. Oft erzähle ich über meine Eltern, die als Araber und 
Muslime von mir enttäuscht sind, weil ich Atheist bin. Diese 
Selbstreflektion über die eigene Person gehört zu meinem Ver-
ständnis von Comedy. Das ist in Deutschland leider nicht so 
verbreitet, weil man sich lieber über andere lustig machen will. 
Also etwa über die Nazis oder über die Amerikaner, weil sie 
Trump gewählt haben. Diese Art von Witz ist nicht mein Be-
reich. 

Ich liebe die englische Szene, weil sie die Regeln kennt. Das 
deutsche Publikum kommt oft mit falschen Erwartungen, und 
dann verstehen sie nicht, worum es geht. Zum Beispiel spielt 
ein Comedian den Ignoranten oder Blöden, und die Leute ver-
stehen nicht, wovon der redet. Ich habe einmal gesagt, als ich 
die deutsche Sprache kennengelernt habe, hätte ich Depressio-
nen bekommen. Denn beim Deutsch-Lernen hätte ich mein 
Gehirn aufgemacht und die deutschen Probleme hereingelas-
sen. Dabei kam oft die Reaktion des deutschen Publikums: Wa-
rum hat er Depressionen? Da ist natürlich der Witz nicht ver-
standen worden. 

Was für eine Wirkung erwartest du von deiner Performance?
Ich bin immer noch dabei, mein Timing zu verbessern. Ich 
muss noch mehr warten, bis die Leute zu Ende gelacht haben, 
und nochmal einen Punch geben. Das ist, wie eine Art Musik 
mit dem Publikum zu machen. Ich versuche ständig, das zu ler-
nen. Auch mehr zu improvisieren und während des Acts an den 
Reaktionen des Publikums zu erkennen, was dabei heraus-
kommt. Ich will diese Stufe erreichen. 

Am Anfang habe ich zu meiner Show Freunde eingeladen. 
Ich bin auch schon vor fünf Leuten aufgetreten – und wir hatten 
Spaß! Wir haben im Mastul das Konzept der Offenen Bühne 

„Opern Mix Show“, bei der Anfänger sieben Minuten auftreten 
können. So arbeiten sie sich ein, trainieren den Bühnenauftritt 
und können besser werden. 

Wenn du auf der Bühne bist, ist das spontan? oder schreibst 
du vorher Texte auf? 
Ich notiere mir ein paar Ideen für den Anfang als Opener und 
den Schluss als Closer. Ich experimentiere mit verschiedenen 
Techniken. Da lerne ich noch, und unser offenes Konzept des 
Open Mic ermöglicht mir und anderen diesen Freiraum. 

Was ist für dich der Unterschied zwischen deutscher und eng-
lischer Stand-up-Comedy?
Das deutsche Tempo ist langsamer. Das hat wohl mit der Spra-
che zu tun und der Erwartung der Leute. Bei englischer Come-
dy versucht man, sofort einen Witz zu machen, was bei einem 
deutschen Setup einfach länger dauert. Deswegen mache ich 
auch gern Comedy auf Englisch, denn da lerne ich mehr und 
treffe auf sehr erfahrende Comedians. Da trifft man in der eng-
lischen Szene oft alte Leute, die eine lange Bühnenerfahrung 
haben. Für mich waren diese Alten wichtig, ich habe viel von 
denen viel gelernt. 

Hast du noch Lampenfieber?
Am Anfang ja, vor allem wenn ich was Neues ausprobieren woll-
te, war ich nervös. Aber das ist jetzt nicht mehr so. Ich hatte ein 
Tour über fünf Tage, da musste ich sechs Mal 20 – 25 Minuten 
auftreten. Und ich war super super locker. Als ich wieder in 
Berlin war, probierte ich bei der Offenen Bühne was Neues aus 
und hatte richtig Spaß. Alles hat gut geklappt. Trotzdem, man 
kann nicht fünf Tage hintereinander immer gut sein. Man 
muss sich konzentrieren und darf sich nicht ablenken lassen. 
Wenn du eine bestimmte Energie bringst, kommt diese Energie 
auch aus dem Publikum zurück. 

stand-up-comedY in der offsZene

stand-up-comedY ist eine bÜhnenshow, bei der ein comedian 

direkt Zum live-publikum spricht. stand-up-comedians 

beschreiben ihre eigenen komischen konflikte mit der welt. 

die grenZen Zwischen stand-up-comedY und k abaret t sind 

fliESSEnD. in BErlin iSt DiE StanD-up-cOMEDy ZiEMlicH nEu. 

Autor Umberto Protopapa, der 
das Interview führte, ist ein 
Newcomer in der italienischen 
Stand-up-Comedy. 
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„Während es in 
Berlin nach 
Linden duftet...“

… geschieht viel in der Türkei. „Berlin 
Ihlamur Kokarken“ ist das erste Buch 
der türkischen Bloggerin und Autorin 
Ruhat Gülçin Günekti, die in Berlin lebt. 
Das Buch bespricht eine Studentin aus 
Ankara.   

Meine Zeitungskurs-Kollegin Ruhat Günekti, die wie ich aus 
der Türkei kommt, strahlte mich an: „Ich habe mein erstes 
Buch geschrieben.“ Ich kannte ihren türkischen Frauen-Blog 
und fand ihren Schreibstil flüssig und stark. An diesem Abend 
begann ich sofort, das Buch zu lesen – bis in die Nacht - und am 
nächsten Tag war ich fertig. Ein fesselndes Buch - voller Erinne-
rungen, Einsichten, Hoffnungen und Enttäuschungen. Manch-
mal ist es ein schöner Nachmittag in Berlin, während die Lin-
den duften. Manchmal geht es um den Sohn einer Familie, der 
im Gefängnis zu Tode gefoltert wird. Es war ein Erlebnis für 
mich, in diese Welt einzutauchen und sie mit den Augen der Er-
zählerin zu sehen. „Ich möchte anderen Menschen ein Fenster 
öffnen“, sagt die Autorin. Das ist ihr gelungen. Ich hoffe, dass 
das Buch einen geschätzten Platz findet.

Das Buch besteht aus 13 Briefen und einigen Geschichten. Die 
Ich-Erzählerin schickt die Briefe aus Berlin an eine junge Frau, 
die in Istanbul lebt und auch Schriftstellerin werden möchte. 
Manchmal schickt die Erzählerin ihr eine Geschichte, die sie 
vor einiger Zeit geschrieben hat. So haben wir die Möglichkeit, 
Geschichten aus verschiedenen Zeiten zu lesen. „Der Brief ist 
starkes Stilmittel. Man kann in der Gegenwart, Vergangenheit 
oder Zukunft schreiben. Außerdem ist der Brief eine persönli-
che und ehrliche Form“, sagt die Autorin.

Man durchlebt bei diesem Buch viele Gefühle. Es ist ein poli-
tisches Buch, ein emotionales Buch. Es gibt Geschichten über 
Familien, über Berlin, über die Türkei und das Leben. Es ist 
nicht hoffnungsvoll, aber auch nicht depressiv. Manchmal ist 
man beim Lesen eine Mutter, manchmal ein Sohn, manchmal 
eine freie Seele nach langer Gefangenschaft. Deshalb machen 
Sie sich bereit, sich mal sehr traurig und glücklich zu fühlen. 

Die Themen sind universell, aber es gibt einen weiblicher 
Ansatz. Die Erzählerin im Buch interessiert sich - wie die Auto-
rin im wirklichen Leben - für die Ausbildung und Emanzipati-
on von Frauen. Sie möchte, dass mehr Frauen in der Türkei Bü-
cher schreiben. Ich habe dieses Buch auch meine Mutter lesen 
lassen. Ich dachte, es wäre schön, wenn sie eine neue Perspekti-
ve auf Frauen bekäme. Das Buch gefällt ihr ziemlich gut. Wie-
der ein Fenster geöffnet.

Ich wünsche mir, dass auch deutsche Leser das Buch lesen 
könnten und dass es übersetzt wird. Man könnte meinen, es 
ziele auf die türkische Gesellschaft. Aber ich glaube, viele deut-
sche Leser_innen wären interessiert.  

Ich bin gespannt auf ihr nächstes Buch. Es heißt Kestane Ka-
buğundan Çıkınca (Wenn die Kastanie ihre Schale verlässt). 
Diesmal wird der Fokus mehr auf Liebe und Sexualität von 
Frauen liegen.

Autorin und Bloggerin Ruhat 
Gülçin Günekti aus der Türkei 
setzt sich für Menschenrechte 
und Demokratie ein.

teXt  
siret cansu ceYlan  

foto 
li Zha

BErLIn IHLAMUr KoK ArKEn 

während es in berlin nach linden 
duftet

sprache: tÜrkisch

ruhat gÜlçin kirdar

verl ag soran YaYincilik , 2016, 127 
seiten 

erhältlich: u.a . buchhandlung 
regenbogen, berlin kreuZberg,  
adalbertstrasse 3

 
BLoG

w w w. k adinink aleminden.word-
prESS.cOM (frauEn-Stift )

internationaler frauenblog, 
hauptsächlich in tÜrkisch

 

ruhat Gülçin Günekti (Geburtsname Kirdar) 

aus der türkei lebt seit 2003 in berlin und 

betreibt den Blog Kadının Kaleminden 

(frauen-Stift), in dem frauen aus aller welt 

schreiben. sie lernte deutsch in elternkur-

sen an der volkshochschule berlin mitte und 

besucht den vhs-Zeitungskurs. sie hat 

georgische wurzeln und wurde in in artvin 

geboren, einer türkischen stadt am 

schwarzen meer. in den 1980er Jahren 

studierte sie kommunikation und betriebs-

wirtschaft und arbeitete in istanbul als 

betriebswirtin. 

ein interview mit der autorin 
finden sie unter: 

elternak ademie-berlin-mit te.de
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Während seiner Flucht aus Syrien be-
gann der Kurde Osman Sana, Gedichte 
zu schreiben. Er ist Teilnehmer von 
Deutschkursen und des Zeitungskurses 
an der Volkshochschule Berlin Mitte. 

Seit ich als „Zuwanderin“ aus Italien nach Berlin  kam, habe ich 
viele Leute aus Syrien kennengelernt. Mit einer fremden Kultur 
und Sprache umzugehen, ist für mich als Europäerin oft 
schwierig. Daher habe ich mich gefragt, wie es ist, wenn je-
mand Krieg und illegale Flucht erfahren hat und sich plötzlich 
in Berlin als „Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten“ befindet.

Er schreibt auf Arabisch, obwohl seine 
Wurzeln kurdisch sind.

Osman Sana ist mein Zeitungskurs-Kollege und seit gut einem 
Jahr in Berlin. Er ist 26 Jahre alt, Kurde aus Syrien und Dichter. 
Er schreibt auf Arabisch, obwohl seine Wurzeln kurdisch sind, 

und hat während der langen Reise nach Europa zu schreiben 
angefangen. Er ist in Aleppo aufgewachsen, einer Stadt, die 
nun zerstört ist wie Berlin 1945. Als Kind wollte er ein berühm-
ter Fußballspieler werden. In der Schule hat er Arabisch gelernt, 
aber mit seiner Familie hat er Kurdisch gesprochen: „Ich habe 
in Aleppo nur Arabisch gelernt, und in der Schule und mit den 
Leuten Arabisch gesprochen. Aber ich hoffe, in Zukunft meine 
Muttersprache besser zu lernen. Ich kann Kurdisch sprechen, 
das Problem ist Schreiben und Lesen.“ 

Dichter mit Ausbildungswunsch: Sport-
trainer

Jetzt lernt Osman aber erst einmal Deutsch und will eine Aus-
bildung als Sporttrainer absolvieren. In der Zwischenzeit sucht 
er einen Verlag für sein dichterisches Werk. „Meine Gedichte 
behandeln soziale Themen wie Armut, Syrien, Krieg. Die syri-
schen Dichter Adonis (Ali Ahmad Said Esber) und Nizar Qabba-
ni sind meine Vorbilder. Hier in Deutschland habe ich Schiller 
kennengelernt.“

teXt 
silvia eleonora longo

foto 
umberto protopapa

Osman Sana entwirft seine 
Gedichte in feiner arabischer 
Schrift handschriftlich auf 
einem Blatt Papier. 

„Schreiben ist, 
sich einen Weg 
zu bahnen“
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Zu viele Wörter fehlen uns auf Deutsch.

Ich frage ihn nach der Flucht. „Es war eine harte Reise, von der 
Türkei durch das Meer, 40 Menschen in einem kleinen Boot 
nach Griechenland, dann mit dem Zug und zu Fuß bis Deutsch-
land. “ Das Dorf seiner Großeltern liegt in der Nähe der Stadt  
Afrin – auf Kurdisch Efrin – im Nordwesten Syriens. Sie  wurde 
als Folge des syrischen Bürgerkrieges 2014 ein Zentrum in der 
de facto autonomen kurdischen Region Rojava. Dort haben die 
kurdischen Widerstandskämpferinnen der YPJ (Yekîneyên Pa-
rastina Jin - Frauenverteidigungseinheiten) 2015 Frauenakade-
mien gegründet. Ich will von Osman mehr darüber wissen. 

„Ich denke, dass sie mutige Frauen sind und ihre Heimat vertei-
digen“, sagt er. Wenige mühevolle Wörter, dann nochmals 
Schweigen. Wir sehen einander an, zu viele Wörter fehlen uns 
auf Deutsch und zu große Entfernungen machen unsere Stim-
men stumm.

Mir fällt zu Osmans Dichterleben ein Zitat ein: „Schreiben 
ist, sich einen Weg zu bahnen“, sagt die algerische Schriftstelle-
rin Assia Djebar in ihrem Sammelband mit Gedichten, Kurzge-
schichten und Analysen Ces voix qui m’assiègent, en marge de 
ma francophonie (Jene Stimmen, die mich belagern am Rande 

Ich bin ein fünf Jahre altes Kind 
und kenne nichts anderes 
außer der Stimme des Gewehres 
Wer von euch kennt diese Stimme? 
Wer gibt mir Hoffnung?
Seit meiner Geburt 
vor fünf Jahre 
höre ich nichts anderes
als die Stimme des Gewehres 
als die Stimme der Bombe 
mein Bruder ist gestorben 
da war ich zwei Jahre alt 
mein Vater ringt mit dem letzten 
Atemzug 

Ich bin ein fünf Jahre altes Kind
Wisst ihr, wie ich heiße?
Natürlich nein  – tausend Mal nein 

Meine Schreie haben euch nicht 
erreicht 
nicht in euren Sälen 
nicht in euren Versammlungen 
nicht in euren lächerlichen  
Konferenzen  

Habt ihr schon von Syrien gehört?
Jede Sekunde wird ein Kind getötet
jede Sekunde wird ein Kind  
obdachlos 
Sicher habt ihr davon gehört 
aber ihr seid mit Geld beschäftigt 

Ich bin ein fünf Jahre altes Kind
die Hochzeit des Krieges 
endet nicht seit meiner Geburt 
eine geplante Feier 
voller Hass 
zwischen Mensch und Mensch 
zwischen Armut und Geld 
zwischen Freiheit und Macht 

Ich bin ein fünf Jahre altes Kind 
meine Adresse ist ein Müllcontainer
meine Adresse ist eine zerstörte 
Heimat 
meine Adresse ist das Blut meiner 
Liebsten 
meine Adresse … habe ich überhaupt 
eine Adresse?

Ich bin ein fünf Jahre altes Kind 
und nicht fünfundfünfzig

Ich kenne nichts anderes
als die Stimme des Gewehres 
und die Stimme des Jammers

Osman Sana

meiner Francophonie), worin sie darüber sinnt, was es für sie 
als Autorin bedeutet, von drei verschiedenen Sprachen ‚bela-
gert’ zu werden: Der berberischen mündlichen Muttersprache, 
der arabischen gebildeten väterlichen Sprache und dem Fran-
zösischen als Sprache der Kolonisierung. Dazu kommt ihre ei-
gene literarische Sprache.

Alle Sprachen sprechen mit der Stimme 
des Menschen.

Osman ist noch überwiegend „wortlos“ als Dichter auf 
Deutsch, denke ich. Wird er mit dieser neuen Sprache alles, was 
er sagen möchte, ausdrücken können? Jede neue Sprache hat 
ihre eigene Gestalt, in der anders gedacht werden muss als in 
der eigenen vertrauten. Manchmal setzt sie auch Grenzen, ob 
etwas gedacht werden darf oder nicht. Aber all diese verschie-
denen Sprachen werden von einer einzigen Stimme gespro-
chen, der Stimme des Menschen. Ich hätte gern ein so feines 
Ohr, dass ich diese Stimme immer erkennen könnte. 
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flog weg voller Freude über das Bonbon und landete 
auf dem Wipfel eines Baumes. Aber hinter diesem 
Baum stand eine lange Giraffe. Schnell schnappte 
sich die Giraffe das Bonbon vom Vögelchen und 
rannte davon.
Zwischen den Ästen versteckte sich ein lustiger Affe 
mit langen Fingern. Er schnappte sich das Bonbon 
von der Giraffe und sprang über die Äste. Aber sein 
Pech war, dass es ihm aus der Hand fiel und in ei-
nem blauen Teich landete. In diesem Teich lebte ein 
roter Fisch, der verschreckt das Bonbon in einer 
Luftblase versteckte. Doch ein Frosch stieß die Luft-
blase mit seiner langen Zunge auf und nahm das 
Bonbon an sich. Er legte es auf einen Felsen am Ufer. 
Dann begann er, sein Gesicht zu trocknen. Kaum 
war er damit fertig, sah er, dass das Bonbon nicht 
mehr da war. Armer Frosch! Denn der Felsen war 
das Haus einer Schildkröte. Doch die Schildkröte 
wusste nicht, dass sie ein leckeres Bonbon auf dem 
Rücken mit sich herumtrug.
Ein Schaf begrüßte die Schildkröte und schnappte 
sich das Bonbon. Und das Schaf hätte es gegessen, 
wäre da nicht plötzlich ein Angst einflößender Wolf 
aufgetaucht. Der nahm sich das Bonbon und stand 
aber auf einmal vor dem König der Tiere, einem Lö-
wen. Der zeigte dem Wolf seine scharfen Zähne. Da 
rannte der Wolf davon und ließ das Bonbon fallen. 
Der Löwe legte es in sein Maul. Und wollte es schon 
kauen, wäre da nicht das goldene Vögelchen gewe-
sen, das sich das Stück schnell schnappte. 
Schließlich schwebte das Vögelchen über dem 
Spielplatz, wo es Mimi traurig auf der Schaukel sit-
zen sah. Da gab das goldene Vögelchen Mimi das 
Bonbon zurück und entschuldigte sich bei ihr. 
Mimi applaudierte dem goldenen Vögelchen und 
teilte sich das Bonbon mit ihm.

Mimi und das 
Bonbon
Eine Geschichte für Kinder

Mimi ist sechs Jahre alt. Sie hat zwei lange Zöpfe. 
Sie liebt drei Sachen: Das Wochenende, Bonbons, 
das Malen. Sie geht am Wochenende mit ihrer 
Freundin auf den Spielplatz, und sie spielen auf der 
Schaukel.
An einem Wochenende bekam sie ein leckeres Bon-
bon, weil sie ihre Spielsachen in den Kasten ge-
räumt hatte. Dann ging sie mit ihrer Mutter zum 
Spielplatz. Die grüne Schaukel wartete schon auf 
sie. Da sprang auch ihre Freundin auf eine Schaukel 
und die beiden Mädchen flogen höher und höher. 
Das steigerte sich zum Wettbewerb, und sie kamen 
fast bis in die Nähe der Sonne.
Dabei fiel Mimi das leckere Bonbon aus der Tasche. 
Da hörte sie auf zu schaukeln und streckte ihre 
Hand zum Bonbon aus, um es zu nehmen. Aber da 
kam blitzschnell ein goldenes Vögelchen, nahm 
sich das Bonbon und flog damit weit weg. Für die 
arme Mimi interessierte es sich nicht, sondern es 

teXt 
dima sehwail

illustration 
amani asaad albaba

Streit um Mimis Bonbon. Doch 
Ende gut, alles gut.
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Abenteuer 
Deutsch 
teXt 
martha martineZ

Mundakrobatik mit Küssen

Die Art und Weise, wie beim Aussprechen der deutschen Spra-
che die Lippen bewegt werden müssen, ist ganz anders als in 
meiner spanischen Muttersprache. Zum Beispiel: Wenn man 

„fünf“ sagen soll, muss man die Lippen so formen, als ob man 
einen Kuss geben möchte. Bei „fünf-und-fünfzig“ gibt man 
fast drei Küsse, weil „und“ zu sagen fast noch einen weiteren 
Kuss verlangt.

Solche Lippenübungen haben mich einen ganzen Nachmit-
tag gekostet. Dabei musste ich auch noch darauf achten, dass 
die Zahl „fünf“ einen Buchstaben mit den kleinen Punkten 
hat! Immer noch sind für mich die Laute mit den kleinen Punk-
ten „ä-ö-ü“ eine große Herausforderung.

Beim Aussprechen der vier „schw“-Buchstaben muss man 
die untere Lippe nach vorne schieben, bis die frontalen Zähne 
kontaktiert werden. Beim Wort „schwer“ zum Beispiel muss 
man danach langsam die Unterlippe wieder nach hinten schie-
ben. Anfangs entschloss ich mich, das Wort „schwer“ zu ver-
meiden und stattdessen „es ist nicht einfach“ zu sagen. 

Wenn ich Wörter, die mit „S“ „ beginnen, richtig ausspre-
chen will, muss ich mich ganz schön konzentrieren und eine 
winzige Pause einlegen, sonst fange ich – wie in meiner Mutter-
sprache – mit dem Buchstaben „E“ an. Nun muss ich das „E“ 
bewusst weglassen. Zum Beispiel: Spanisch – statt „Espanisch“ 
(Espagnol), sparen – nicht „esparen“, spielen – nicht „espielen“. 

Die korrekte Bewegung der Lippen bei „W“ und „B“ erspart mir 
Peinlichkeiten, weil ich sonst – typisch für Spanisch – sagen 
würde: „ich bohne in...“ statt „ich wohne in.“ Nicht weniger 
wichtig ist der Buchstabe „V“, der meistens wie „F“ klingt wie 
bei Vogel, Vieh, viel usw., aber nicht bei den Wörtern wie Viktor, 
vakant oder Vase.

teXt 
francesca nicolosi

Sprache der Philosophen

Als ich in Italien auf dem Gymnasium war, hörte ich während 
der Literatur- und Philosophiestunden schwierige Wörter auf 
Deutsch wie “Weltanschauung” und “Weltseele”. Einzelne 
Wörter war so komplex und reich an Bedeutungen! Ich stellte 
mir vor, dass man in Deutschland im Alltag wie Kant oder Goe-
the spricht. So dachte ich, ich würde es nie schaffen, Deutsch 
zu lernen. Als ich in Berlin mit dem Deutschkurs anfing, habe 
ich viele umgangssprachliche Wörter gelernt. Und tatsächlich 
enthalten viele ein philosophisches Gefühl und so viele Bedeu-
tungen, dass man sie in meiner Muttersprache Italienisch mit 
einem ganzen Satz ausdrücken muss. Irgendwie spricht man 
hier wirklich wie die Philosophen! Das hat mich so fasziniert, 
dass ich diese Wörter in einem Extra-Heftchen notiere. Hier 
Beispiele aus meiner Sammlung: Feierabend, Fernweh, Heim-
weh, Sehnsucht, Vorfreude, Wanderlust, Weltschmerz, Wald- 
einsamkeit, Zweisamkeit, Zeitgeist, Torschlusspanik, Wahl-
verwandtschaft, Verschlimmbesserung und Vergangenheits-
bewältigung. Schafft ihr es, in eurer Muttersprache, diese Wör-
ter mit nur einem Wort zu übersetzen? Übrigens: Ich habe doch 
inzwischen ganz gut Deutsch gelernt. Nur Mut!
  

Mundgymnastik beim 
deutschen Wort „schw-er“. 

Mein Deutsch und ich
foto 
ewald schÜrmann



vhs Berlin Mitte | hallo Mitte34

teXt  
ruhat gÜlçin gÜnekti 

Unhöfliche Personalpronomen

Als ich mich im vergangenen Jahr mit einer Freundin aus Istan-
bul unterhielt, sagte sie mir, dass Deutsch meinen Redestil auf 
Türkisch verändert hat. Sie fragte mich, warum ich immer 

„ich“ und „du“ am Satzanfang erwähnte, und sagte, dass dies in 
der türkischen Sprache nicht nötig ist. Ich habe darüber nach-
gedacht und war dann auch der Meinung, dass das überflüssig 
ist und sogar unhöflich klingt. Ich habe mich gefragt, warum 
ich die Personalpronomen auch auf Türkisch benutze und fand 
den Grund. Man braucht in der deutschen Grammatik immer 
ein Extra-Subjekt. In Türkisch nicht. Dort ist das Subjekt nor-
malerweise in der Verb-Endung enthalten. Beispiel: „Ich bin 
gekommen“ heißt auf Türkisch nur „geldim“. In dem „m“ am 
Ende steckt schon das „ich“. Wenn man sagt „ben geldim“, ist 
das „ben“ eine starke Betonung von „ich“. Und das hört sich 
auf Dauer egozentrisch an.

teXt  
osman sana

Stress mit Artikeln

Meine Probleme sind die Artikel für maskulin, feminin, neu-
trum – und die vier Fälle, die Deklination. Ich mache immer 
wieder Fehler und versuche, mich zu erinnern: Was ist richtig? 
Der oder die oder das oder den oder dem oder des? In Arabisch 
gibt es nur einen Artikel: „al“, aber man braucht ihn nicht im-
mer. Im Deutschkurs verstehe alles sehr gut. Ich mag die deut-
sche Grammatik, und es ist eine schöne Sprache. Aber außer-
halb der Schule finde ich es schwer, mit jemandem Deutsch zu 
sprechen. Und wenn die Leute schnell mit mir reden, verstehe 
ich sie nicht. Ich wünsche mir mehr Kontakt zu Deutschen. 
Und ich möchte richtig gut Deutsch lernen, um eine Ausbil-
dung zu machen.
    

Autor_innen 
dieser  
Ausgabe

Redaktionelles

Siret Cansu Ceylan aus Ankara ist 
Politikstudentin an der Hum-
boldt-Universität. Sie mag Demo-
kratie von unten und hat das Fest der 
offenen Tür im Brüder-Grimm-
Haus in Moabit besucht. Sie fährt 
sehr gern Rad und hat auch ein Buch 
besprochen.

Ruhat Gülcin Günekti aus der Türkei 
hat georgische Wurzeln. In Berlin 
betreibt sie einen internationalen 
Frauen-Blog und hat ihr erstes Buch 
veröffentlicht, das in dieser Ausgabe 
besprochen wird. Hier schreibt sie 
über ihr deutsch gefärbtes Türkisch. 

. 

Silvia Eleonora Longo aus Italien 
arbeitet als Journalistin und Filme-
macherin. Seit 2015 wohnt sie im 
afrikanischen Viertel im Wedding 
und schreibt über kolonialistische 
Straßennamen. Auch über einen 
Dichter und die Ausbildung bei 
Siemens.  
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Martha Martínez aus Mexiko hat 
Wirtschaft studiert, etwa die Hälfte 
ihres Lebens in Berlin verbracht und 
bei einigen Firmen gearbeitet. Sie 
berichtet über den Beruf Tagesmut-
ter, deutsche Aussprache-Küsse und 
hat ein Bohnenrezept parat.  

Francesca Nicolosi aus Mailand lebt 
seit 2013 in Berlin. Sie arbeitet nach 
einem Kommunikationsstudium als 
Autorin und Lektorin und schreibt 
für italienische Magazine – und hier 
über Bohnen, einen GASAG-Azubi 
und eine aktive Thailänderin. 

Umberto Protopapa aus Süditalien 
arbeitet in Berlin für eine internatio-
nale Hotelbuchungsplattform. Nach 
Kunstgeschichtsstudium und 
Theaterschule trat er in Italien lange 
in kleinen Theatern auf. In Berlin 
zieht es ihn zur Stand-up-Comedy.

Ivanea Samardic aus Kroatien wohnt 
seit 2016 in Berlin. Nach der Ausbil-
dung als Hotelfachfrau und einem 
Bachelor in International Business 
hat sie ein Jahr in einer Berliner Bar 
gejobbt. Sie hat sich im Bezirk Mitte 
Obdachlosen zugewandt. 

Osman Sana aus Syrien kam 2015 
nach Berlin und ist Kurde. Er liebt 
die Kunst, schreibt Gedichte auf 
Arabisch und möchte sie veröffentli-
chen. Nach dem Deutschkurs will er 
eine Ausbildung machen. Bei 
Siemens hat er einen Azubi inter-
viewt. 

Dima Sehwail ist Rechtsanwältin, 
Mutter von zwei Kindern und 
kommt aus Rahmallah, Palästina. 
Sie findet die Welt von Kindern am 
besten – und schreibt für sie. Hier 
eine Bonbongeschichte. Ihr Traum: 
Kinderbücher auf Deutsch zu 
schreiben.

Afifah Shihab aus Indonesien lebt 
mit ihrer Familie im Wedding. Sie 
hat Informatik studiert, denkt aber 
nun über eine Ausbildung im 
sozialen Bereich nach. Sie hat eine 
Indonesierin interviewt, die ehren-
amtlich mit Geflüchteten arbeitet. 
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Zeitung mal anders: „Hallo Mitte“ 
Können Deutschlerner_innen eine Zeitung machen? Ja. An der 
Volkshochschule Berlin Mitte. Im Zeitungskurs lernen Teil-
nehmer_innen aus verschiedenen Ländern die Grundlagen des 
Journalismus und der Fotografie kennen. Die Gruppe wird von 
Dozent_innen unterrichtet und beraten. Die Teilnehmer_in-
nen bringen ihre Vorschläge, Erfahrungen und kulturellen 
Sichtweisen ein. Am Ende des Kurses entsteht eine neue Ausga-
be von „Hallo Mitte“.

Kursinhalte: Redaktionskonferenz, Themenfindung, Textsor-
ten, Recherche, Interview, Fotografie, Blog, Presserecht. 
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