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Vorwort Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
sie ist erst kurz in Deutschland und mischt schon 
mit bei demokratischen Prozessen der Diskussi-
on und Meinungsbildung über Veränderungen in 
Moabit. Eine türkische Teilnehmerin aus dem 
Zeitungskurs hat eine Zukunftswerkstatt über 
den Umbau des Bildungs- und Kulturzentrums 
Brüder-Grimm-Haus in der Turmstraße 75 be-
sucht und darüber einen Artikel geschrieben. Die 
Studentin nahm teil an den kreativen Spielen und 
kritischen Diskussionen, in denen in Arbeits-
gruppen Bürger, Nutzer und Akteure der Einrich-
tung Ideen entwarfen, die den Architekten als 
Grundlage für Entwürfe zur Modernisierung des 
veralteten Hauses dienen. In ihrem Bericht bringt 
sie zum Ausdruck, wie die Möglichkeit zur akti-
ven Teilnahme am demokratischen Alltag zu ei-
ner persönlichen Erfahrung von Politik wurde.

Welche Chancen sich in der deutschen Gesell-
schaft bieten, das eigene Leben zu verbessern, be-
schäftigt auch weitere Autor_innen in dieser Aus-
gabe von Hallo Mitte. Zwei Berichte fragen nach 
Erfahrungen einer Familie mit arabischem Migra-
tionshintergrund mit dem gesetzlichen An-
spruch auf „Vater in Elternzeit“ und erkunden 
Möglichkeiten für die Mutter, die ein Studium mit 
Kind plant. Andere Beiträge gehen der Zweispra-
chigkeit als Zukunftspotential für Kinder aus 
Migrantenfamilien beziehungsweise Familien 
mit deutschen und Partner_innen aus anderen 
Herkunftsländern nach. Schön sind auch Beispie-
le, wie sich im deutschen Alltag Partnerschaften 
der Hilfe und gegenseitigen kulturellen Bereiche-
rung ergeben, wenn sich in Nachbarschaften 
Deutsche und Migranten begegnen. 

Die Artikel berichten über diese Themen infor-
mativ und unterhaltsam, die Lektüre lässt spüren, 
dass hier „Bürgerjournalisten“ als Beobachter 
und Beteiligte unterwegs sind, um die Knack-
punkte gerade im neuen Leben von Zugewander-
ten zu erkunden, zum Thema zu machen und dar-
über eine öffentliche Diskussion in Gang zu 
bringen. Das Zeitungsprojekt der Volkshochschu-
le Mitte zeigt mit der zweiten Ausgabe von Hallo 
Mitte, dass hier ein wichtiges Medium zur Verfü-
gung gestellt wird, um Deutschlerner_innen ne-
ben ihrer Lernarbeit des Spracherwerbs auch ein 
Sprachrohr für ihre Erfahrungen zu geben und sie 
so früh aktiv in die Gesellschaft einzubinden. 

Sabine Weißler
Bezirksstadträtin für Weiterbildung und Kultur, 
Umwelt und Naturschutz

Liebe Leserinnen und Leser,
alle reden über Integration. Wir auch. Aber was 
heißt das im Alltag? Natürlich sollten Zugewan-
derte sich bemühen, Deutsch zu lernen. Das tun 
die meisten, aber vielen Erwachsenen fällt es auch 
nach Jahren noch schwer. Sprachkurse allein rei-
chen nicht. Kontakte mit Deutschen sind ebenso 
wichtig, Integration beruht auf Gegenseitigkeit. 

Eine Chinesin beschreibt, wie ihre Familie ei-
nen deutschen „Wahl-Opa“ gefunden hat und der 
neue Verwandte die chinesische Kultur bereichert. 
Eine Kurdin hat eine Kirchengemeinde aufge-
sucht, um erste Kontakte zu knüpfen. Ein junger 
Mann, ein Gastarbeiterenkel, hat kein Problem 
damit, sich als Deutscher zu fühlen und gleichzei-
tig seine türkische Familie zu lieben. Zum Thema 

„Liebe“ haben wir noch anderes parat – den Text 
„Lieb mich auf Deutsch“ und das Lieblingswort 
„Schatz“. 

Auf die erste Ausgabe von Hallo Mitte haben wir 
viel positives Echo erhalten. Eine Kritik aber gab 
es: Die Texte seien zu perfekt. Daher berichten 
Teilnehmerinnen in Ausgabe 2 über ihr „Schrei-
ben auf Deutsch“, die vielen Fehlerteufel und ihre 
Lernerfahrung im Zeitungskurs.

Mehrsprachigkeit betrifft viele Familien im Be-
zirk Mitte. Wenn man die Herkunftssprache 
pflegt, können Kinder besser Deutsch lernen – so 
lautet die These einer Lehrerin im Wedding und 
einer deutsch-arabischen Kinderbuchautorin.

Und beim Thema Familie haben unsere Teil-
nehmerinnen gegen Klischees angeschrieben –
über einen arabischen Vater in Elternzeit, über 
Studieren mit Kind. 

Zudem widmen wir uns dem Umbau des alten 
Brüder-Grimm-Hauses in Moabit. In einem mo-
dernen Kulturzentrum wünschen sich unsere Au-
torinnen entspannte Kontaktmöglichkeiten. Die 
Zukunftswerkstatt der Architekten bietet ein Fo-
rum für Ideen, für Demokratie an der Basis und 
damit auch für Integration.  

Und dann geht es noch um unsere „Pflanze von 
Welt“, die Tomate. Sie ist ein wahrer Kosmopolit 
und überall willkommen. Wenn auch die Ernte 
der „Pomodori“ in Italien zu denken gibt.
 
Viel Freude beim Lesen!
Beate Strenge, Ewald Schürmann,
Redaktion
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Volkshochschule, Musikschule 
und andere: 

Das Brüder-Grimm-Haus wird 
vielfach genutzt.

Wünsche 
für ein 
Kultur-
zentrum 
in Moabit
Das Brüder-Grimm-Haus in der 
Turmstraße wird umgebaut und mo-
dernisiert. In die Planungen gehen 
die Wünsche der Nutzer ein. Einige 
Autorinnen von Hallo Mitte haben 
sich Gedanken gemacht, wie ein ide-
ales Zentrum für die Moabiter Bür-
ger_innen aussehen sollte. 

text: claire dufour 

Was für ein Kulturzentrum wün-
sche ich mir?
Das Brüder-Grimm-Haus in Moabit 
kenne ich schon lange als Nutzerin. 
Das ist ein unauffälliges Gebäude, 
das man von der Turmstraße nicht 
besonders bemerkt. Wer hinein ge-
hen will, ist sofort mit Schwierigkei-
ten konfrontiert: Wo ist der Eingang? 
Funktioniert der Aufzug? Was werde 
ich eigentlich hier finden? Und wenn 
man endlich drin ist, hat man über-
haupt keine Lust, länger als geplant 
zu bleiben. Genauso ist mein Gefühl 
für die Kunstgalerie im Erdgeschoss. 
Obwohl ich durch die Schaufenster 
oft sehe, was für künstlerische Arbei-
ten drin sind, habe ich es noch nicht 
geschafft, mir eine Ausstellung an-
zusehen. 

Bürgerstadt

Daher finde ich, dass nach dem Um-
bau hier unbedingt ein Gebäude ent-
stehen sollte, in dem man sich gut 
bewegen und zurecht finden kann. 
Auch die Fassade zur Straße hin soll-
te verändert werden, damit jeder so-
fort merkt, dass dieser Ort nicht ir-
gendein Ort ist, sondern mit Kultur 
zu tun hat, und, was noch wichtiger 
ist, ganz offen und für alle da ist.

Was würde ich dort gerne tun?
Musik oder Vorträge hören, Tanzen, 
Kochen, Kaffee trinken und Infor-
mationen über Kultur bekommen, 
d.h. in Kontakt treten mit dem viel-
fältigen Kulturangebot von Moabit 
und nicht nur im Brüder-Grimm-
Haus, sondern auch vom ganzen 
Stadtteil. Damit könnte ich auch bei 
manchen Kulturprojekten mitma-
chen und die Kultur würde sich nicht 
hinter geschlossenen Türen verste-
cken. Wir Moabiter könnten uns so 
durch die Kultur näher kommen.

Was wäre auch wichtig für Andere?
Moabit ist noch kein so stark gentri-
fizierter Kiez in Berlin. Das Kultur-
zentrum sollte allen Einwohnern ge-
hören, besonders aber den Ein wan- 
derern, Arbeitern, jung oder alt, die 
keinen einfachen Zugang zur Kultur 
haben. Es müsste ein lebendiges und 
offenes Kulturzentrum sein, damit 
Kultur nicht nur für eine Minderheit 
da ist. Es müsste auch Personal dort 
sein, um Menschen zu begrüßen, ih-
nen Orientierung zu geben und Ver-
bindungen herzustellen.

text: ruhat-gülcin güncekti

Ich wünsche mir ein Kultur- und Bil-
dungszentrum, in dem ich von Ex-
perten hören kann, was in der Welt 
passiert mit welchen Hintergrün-
den, Folgen und Ergebnissen. Ich 
würde dorthin gehen und zuhören. 
Viele Menschen haben auch keine 
Möglichkeit, Zeitungen zu lesen, 
Nachrichten zu verstehen und Ver-
bindungen zwischen den Ereignis-
sen herzustellen. 

fotos 
ewald schürmann

text: silvia eleonora longo

In einem Kultur- und Bildungszent-
rum würde ich gerne Kinoretrospek-
tiven schauen, Kunstausstellungen, 
Buchvorstellungen und Expertenta-
gungen besuchen. Ich würde gerne 
auch große, warme und helle Zim-
mer mit bequemen Sofas finden, wo 
man Zeitungen, Magazine oder auch 
Bücher lesen kann.

Es wäre toll, wenn die Leute da nicht 
nur an einem organisierten Pro-
gramm teilnehmen, sondern auch 
eigene Kenntnisse und Fähigkeiten 
austauschen könnten. Deswegen 
müsste ein Raum frei bleiben, damit 
die Bürgerschaft ihre Zusammen-
kunft selbst in Workshops frei bilden 
könnte.

Natürlich wäre auch ein Platz für 
Kinder wichtig, den sollten die 
 Eltern für einen Zeitraum selbst or-
ganisieren und der müsste gut 
 ge trennt von den Räumen für  Er - 
wa chsene sein! Ich finde, dass solche 
Formen von Separatismus möglich 
und aufgewertet werden sollten.

text: li Zha

Ich möchte in einem Kulturzentrum 
ein kleines Kino, einen Tanzraum, 
eine große Küche, eine Bibliothek 
und einen Spielraum für Kinder ha-
ben.

text: wei Jing

Ein Kulturzentrum sollte lange Öff-
nungszeiten, auch am Wochenende,  
haben. Viele Möglichkeiten müsste 
es bieten, wie Kaffeeausschank, Kar-
tenspiele, Ausstellungen und Veran-
staltungen von Bürgeraktivitäten. 
Es sollte auch das Tauschen von Sa-
chen, wie zum Beispiel Kinderspiel-
zeug und Kleidung möglich sein.  Ein 
Veranstaltungskalender für ganz 
Mo abit müsste dort auch zu finden 
sein. 
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text 
siret cansu ceYlan

Brüder-
Grimm-
Haus:  
Zukunfts-
werkstatt

fotos 
siret cansu ceYlan 
ewald schürmann
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Basisdemokratie beim Umbau eines  
Kulturhauses in Moabit

„Wer würde gerne in die Turmstraße 75 gehen?“ war die Frage in 
unserem Zeitungskurs, als Themen für Artikel vergeben wur-
den. Vom Gefühl her wusste ich, dass es eine gute Erfahrung 
werden könnte. Als ich mich entschied, eine Zukunftswerk-
statt zur Umgestaltung und Modernisierung des Bildungs- und 
Kulturzentrums Turmstraße 75 – auch als Brüder-Grimm-
Haus bekannt  –  zu besuchen, hatte ich keine Ahnung, was das 
ist. Eine Zukunftswerkstatt  ist eine basisdemokratische Me-
thode, um mit neuen Ideen Lösungen für gesellschaftliche Pro-
bleme zu entwickeln. Um in einer Zukunftswerkstatt mitzuar-
beiten, braucht man eine Sensibilität für gesellschaftliche 
Probleme und Phantasie für Problemlösungen. Glücklicher-
weise bringe ich die beiden Voraussetzungen mit. Um die 
Wahrheit zu sagen, ich war wirklich nervös. Aber es war nicht 
so, wie ich es befürchtet hatte. Ich habe sehr aktiv teilgenom-
men an der Bürgerbeteiligung. Eingeladen waren neben den 
Nutzern aus dem Haus und Fachleuten aus dem Rathaus vor al-
lem die Moabiter Bürger aus der Nachbarschaft. Insgesamt 
verlief dieses Treffen als Prozess der Bürgerbeteiligung auch 

mit Spannungen, aber vor allem mit vielen kreativen Aktivitä-
ten in den Arbeitsgruppen. 
 
In der Turmstraße 75 sind viele unterschiedliche Nutzer zu 
Hause: Das Berlin Kolleg, die Galerie Nord, die Volkshochschu-
le Mitte, die Fanny-Hensel-Musikschule, der Verein Lesewelt 
e.V. und andere.

Die Zukunftswerkstatt wurde vom Architekturbüro die Baupi-
loten BDA Architektur in Zusammenarbeit mit STATTBAU 
Stadtentwicklungsgesellschaft mbH durchgeführt. Am An-
fang präsentierten sie den Stand der Planungen zum Umbau 
des Hauses. Danach wurden wir in drei Gruppen für den Vor-
mittag und Nachmittag in kleinere Werkstätten eingeteilt. 

Collagen-Workshop: Wohlfühlideen und 
gute Atmosphäre 

Plötzlich befand ich mich in einer Gruppe und erlebte, wie ich 
eine Collage machen musste! Wir sollten unsere positiven Ge-
fühle für Räume und Häuser bildhaft ausdrücken, um so die At-
mosphäre für eine Architektur des Wohlfühlens zu erforschen. 

links Autorin Cansu Ceylan in 
der Zukunftswerkstatt: Sie 
zeigt ihr Wohlfühlmodell 
„Winterpark“.

„Ich heiße Cansu, bin 26 Jahre 
alt und komme aus der Türkei. 
An der Universität in Ankara 
habe ich Politik und 
öffentliche Verwaltung 
studiert und 2014 meinen 
Abschluss gemacht. Seit fast 
zwei Jahren bin ich in 
Deutschland, um an der 

Humboldt-Universität ein 
Masterstudium zu absolvieren. 
Mich interessieren Politik und 
Medien und ich möchte in 
diesem Rahmen arbeiten. 

Hier zeige ich meinen 
Projektentwurf mit dem Titel 
„Winterpark“. Ich denke dabei 
an einen Ort, um die in Berlin 
einzigartige Erfahrung von 
Parks auch im Winter 
genießen zu können, während 
sie ja normalerweise nur für 

sonnige Tage zur Verfügung 
stehen. Menschen könnten dort 
lesen, liegen, Tischtennis 
spielen usw.. In meinem 
Winterpark gibt es Bänke, um 
zu liegen, offene Regale einer 
Bücherbox mit gespendeten 
Büchern und Zeitschriften 
sowie Tischtennisplatten.  
Für mich wird der öffentliche 
Raum am besten gestaltet wie 
ein Park, um einen offenen 
Platz für das Zusammensein 
zu schaffen.“

unten Lange Fassade und 
Korridore: Brüder-Grimm-
Haus von außen und innen
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Ich habe einen Himmel gemacht mit Wolken und einer Sonne. 
Zwischen Himmel und Boden setzte ich eine Wand und einen 
Metallblock, die Boden und Himmel voneinander trennten. 
Am linken Rand habe ich eine Renovierung der Wand angedeu-
tet, wodurch mehr Platz und Sonnenlicht gewonnen wurde. 
Diese Idee der Raumaufteilung wurde später im Architektur-
konzept in einer Variante aufgegriffen. 

Am Nachmittag nahm ich an einer anderen Werkstatt teil zum 
Thema des öffentlichen Raumes. Der gegenwärtige Zustand 
des Brüder Grimm Hauses ist nicht attraktiv. Die Werkstatt 
zielte darauf ab, Ideen für die Gestaltung dieses Raumes zu 
sammeln. Jeder Teilnehmer sollte Vorschläge für den Ort mit 
Modellen in Papier bauen und danach mit Worten beschreiben. 
Gefragt waren Ideen, auf  welche Weise man sich gern in einem 
öffentlichen Raum aufhält und wie man das Kulturangebot für 
das Bildungs- und Kulturzentrum Turmstraße 75 klarer dar-
stellt. Ich habe ein Papiermodell gebaut, das ich „Winterpark“ 
genannt habe.

Ideen für die Wirklichkeit

Es gab von den Teilnehmenden der Zukunftswerkstatt noch 
viele andere interessante Ideen. Die Ideen aus der Zukunfts-
werkstatt wurden als wertvolle Anregungen von den Architek-
ten aufgenommen. So machte der Workshop Spaß und war zu-
gleich eine Vorbereitung für die Realität. Bei einem späteren 
Besuch des Architekturbüros konnte ich mich davon überzeu-
gen, wie unsere Ideen in die Entwürfe eingegangen sind. 

Alter Kiez mit Charme und Problemen

Die Turmstraße ist eine Hauptverkehrsachse im Berliner Orts-
teil Moabit des Bezirks Mitte. Dieser Stadtteil ist gekennzeich-
net durch eine Bebauung um die Jahrhundertwende bis 1918. 
Auch ich wohnte dort für kurze Zeit, genau genommen hat die 
Straße für mich die Bedeutung der „ersten Tage“ in Berlin. Die 
Turmstraße ist eine traditionelle Berliner Geschäftsstraße mit 
einer lebendigen und multikulturellen Mischung aus Einzel-
handel, Gastronomie und Kulturangeboten. Es gibt an die 
20.000 Einwohner in Moabit aus vielen Ländern, ein Drittel 
sind Zuwanderer. Kulturangebote findet man auch an weiteren 
Orten im Gebiet rund um die Turmstraße, wie die Armini-
us-Markthalle, die berühmt ist für ihre gastronomischen und 
kulinarischen Angebote, sowie den Kunstverein Tiergarten in 
der Galerie Nord oder die Musikschule Fanny-Hensel im Brü-
der-Grimm-Haus. Doch aufgrund der Trends im Verkaufs- und 
Konsumverhalten ist die Turmstraße mit großen Problemen 
konfrontiert. Zum Beispiel gingen durch die Schließung von 
Woolworth und Hertie wichtige Einkaufsmöglichkeiten verlo-
ren. Jetzt versucht das Bezirksamt Mitte im Rahmen eines „Ak-

tiven Zentrums“ die Situation durch architektur- und städte-
bauliche Projekte sowie ein Geschäftsstraßen-Management zu 
verbessern. 

Verbesserung „von unten“

Die Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Um-
welt fördert  Ideen, um  Berliner Quartiere zu verbessern. Da-
bei wird entschieden, wo dringender Bedarf  besteht.    Ich finde 
es  interessant, wie diese Prozesse im demokratischen Verfah-
ren stattfinden. Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern wer-
den die Projekte von unten, also direkt von Bewohnern mit ent-
wickelt. Es bedeutet, dass jeder, der interessiert ist, un ab- 
 hängig von seinem Status  zum Änderungsprozess beitragen  
kann. Für mich macht dies den Prozess einzigartig.  Eines der 
wichtigsten Merkmale des Verfahrens ist, mit verschiedenen 
Akteuren  Mitbestimmung  zu gestalten. Die Akteure  sind eine  
große Gruppe von Bürgern und Nutzern von Einrichtungen, 
Politikern, Fachleuten aus  Stadtplanung und Architektur, Wis-
senschaftlern , Journalisten und anderen. Man kann in Berlin 
gute Beispiele finden für solche Aktiven Zentren, wie zum Bei-
spiel in der Neuköllner Karl-Marx-Straße/Sonnenallee undder 
Weddinger Müllerstraße.  

Neue Pläne  
für altes  
Kulturhaus
Architekturbüro die Baupiloten stellt  
Entwürfe für Brüder-Grimm-Haus zur 
Diskussion

Ein Kulturhaus in Moabit, zentral in der Turmstraße gelegen, 
mit Angeboten für alle Bürger und offen für neue Ideen? Ja, das 
gibt es sogar schon, aber es ist grau, irgendwie verbaut und ver-
nächlässigt: das Brüder-Grimm-Haus in der Turmstraße 75. 
Trotzdem wird es für Kultur und Bildung vielfach genutzt. 
Jährlich zählt die Galerie Nord über 9.000 Besucher_innen und 
an den Kursen von Volkshochschule und Musikschule nehmen 
im Jahr etwa 6.000 Lernende teil. Viele weitere Aktivitäten fin-
den hier statt, die Angebote sind gefragt. Deshalb soll das Haus  
moderner und bürgerfreundlicher werden. Dafür stehen För-
dermittel aus dem Aktiven Zentrum Turmstraße zur Verfü-
gung. 

text  
beate strenge 
ewald schürmann

grafiken – bauZeichnungen 
die baupiloten
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Variante 1„Vernetzerin mit Saal“

Axonometrie Foyer
Alltagssituation
lose Möblierung

Drei Modelle zur Auswahl 

Die drei Varianten des  Architekturbüros die Bau-
piloten haben Wünsche von Bürger_innen be-
rücksichtigt. Die Modelle werden beim Moabiter 
Kiezfest am 10.9.2016 von 13 bis 18 Uhr am Stand 
von die Baupiloten und STATTBAU in der Armini-
us-Markthalle vorgestellt. Die Ausstellung wird 
danach bis zum 13.9.2016 in der Arminiushalle 
zu sehen sein. Die Bürger_innen können sich dort 
über die Pläne genauer informieren und ein Vo-
tum abgeben, welche Variante ihnen am besten 
gefällt. Im Anschluss sind die drei Varianten bis 
zum 30.9.2016 im neuen Stadtteilladen (Krefelder 
Str. 1a) ausgestellt und können bewertet werden. 
Die Öffnungszeiten sind: Di 9.30 – 12.00 und 
16.00 – 19.00, Do 14.00 – 18.00, Fr 8.00 – 10.00.

Moabiter Kiezfest am Samstag, 
10.9.2016. Die neuen Modelle 
für das Brüder-Grimm-Haus 
werden in der Arminius-Markt-
halle von 13 – 18 Uhr vorgestellt.

Bei allen Entwürfen gleich: Flure in den Oberge-
schossen werden gemütlicher  
Nur das Erdgeschoss und der Kunstturm werden 
je nach Variante unterschiedlich gestaltet. Gleich 
bleiben die Zimmer in den oberen Geschossen, 
aber die Flure werden bei allen Varianten neu ge-
staltet. Sie werden gemütlicher. Es soll auf den 
oberen Fluren auf insgesamt etwa 167 Quadrat-
metern Nischen mit Tischen und Stühlen geben –
zum Verweilen, Kaffeetrinken oder Arbeiten. Und 
auch Balkone. Überall im Haus soll es bessere In-
formationstafeln geben, damit man sich besser 
zurechtfindet.  

grafiken – bauZeichnungen 
die baupiloten

Variante 1  
„Vernetzerin 
mit Saal“
Hier gibt es im Erdgeschoss ebener-
dig einen großzügigen Eingangsbe-
reich und einen großen Saal mit ho-
her Decke. Der ganze Raum ist etwa 
270 Quadratmeter groß. Dort kann 
man einen kleineren Raum von etwa 
50 Quadratmetern mit Vorhängen 
oder Wänden abtrennen für Vorträ-
ge, Lesungen und andere kleinere 

Veranstaltungen. Der Vorteil: Diese 
Lösung ist flexibel für verschiedene 
Arten der Nutzung. Man könnte im 
Erdgeschoss zum Beispiel auch eine 
Cafeteria einbauen,  die  Einrichtung 
ist aber noch nicht genau geplant. 
Dieser große Raum ist barrierefrei, 
kann also auch  mit Rollstuhl oder 
Kinderwagen problemlos erreicht 
werden. Die Seite zum Hof draußen 
kann man als Terrasse mit Sitzplät-
zen nutzen. Im ehemaligen Treppen- 
haus, dem Kunstturm, ist Platz für 
Kunstausstellungen an den Wänden.  
   

Variante 1: Foyer mit vielen 
Möglichkeiten. Von den 270 
Quadratmetern kann man für 
kleinere Veranstaltungen wie 
Vorträge oder Diskussionen 
einen Raum abtrennen. 

Variante 1: Der Kunstturm: 
Aus einem der vier Treppen-
häuser wird ein Turm, der im 
ersten Stock beginnt. Er bietet 
Platz für Ausstellungen, die 
auch von den oberen Etagen 
aus zu sehen sind.

Variante 1: Eingangsbereich 
mit Foyer. Schnitt durchs  
Haus mit Sicht von der 
Turmstraße aus. 

Variante 1„Vernetzerin mit Saal“

Schnitt durch Kunstturm A
Maßstab 1:500

Variante 1„Vernetzerin mit Saal“

Schnitt durch Foyer B
Maßstab 1:500
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gab es hier in den 50er Jahren in der 
Nachkriegszeit. Ein Clubkeller hat 
den Vorteil, dass man dort einen 
Raum hat für Konzerte, andere Mu-
sikevents oder Kino, weil er schall-
dicht ist. Oben könnte trotzdem 
gleichzeitig eine andere Veranstal-
tung stattfinden. Der Nachteil: Man 
hat oben ebenerdig  weniger Raum 
zur Verfügung als bei Variante 1 und 
ist nicht so flexibel. Der Kunstturm 
ist gleich. Auch hier gibt es eine Ter-
rasse zum Hof.     
 

Variante 2: Der Kunsttturm ist 
gleich wie in Variante 1. Aus 
einem der vier Treppenhäuser 
wird ein Turm, der im ersten 

Variante 2: Großer Eingangs-
bereich mit Clubkeller. Schnitt 
durchs Haus mit Sicht von der 
Turmstraße aus.

Variante 2:  Großer Eingangs-
bereich mit Clubkeller. Bei 
dieser Lösung kann man auch 
mal laut sein und an der Bar 
sitzen. Der Saal umfasst 230 
Quadratmeter, der Keller hat 
78 Quadratmeter. 

Variante 3  
„Agora mit 
Kunstklammer“
Hier gibt es einen großen Raum in 
der Mitte des langgezogenen Brüder- 
Grimm-Hauses, eine Agora. Eine 
Agora war im antiken Griechenland 
der zentrale Platz in einer Stadt für 
Feste, Versammlungen  und Märkte. 
Der etwa 150 Quadratmeter große 
Eingangsraum hat eine hohe Decke, 

Variante 2 „Vernetzerin mit Clubkeller“

Axonometrie Foyer
Alltagssituation
lose Möblierung

Variante 2 „Vernetzerin mit Clubkeller“

Schnitt durch Kunstturm A
Maßstab 1:500

Variante 2 „Vernetzerin mit Clubkeller“

Schnitt durch Foyer B
Maßstab 1:500

2

Variante 2 
„Vernetzerin 
mit Clubkeller“
Variante 2 ist ähnlich wie Variante 1. 
Es bleibt ein ebenerdiger, barriere-
freier Eingangsbereich. Er ist aber 
mit etwa 230 Quadratmetern kleiner 
als bei Variante 1. Statt des hohen 
Saals im Erdgeschoss gibt es im Un-
tergeschoss einen Clubkeller, der 
etwa 78 Quadratmter groß ist. Den 

Geschoss beginnt. Er bietet 
Platz für Ausstellungen, die 
auch von den oberen Etagen 
aus zu sehen sind.
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Variante 3:  Die Agora, eine 
großzügige Eingangshalle. 
Seitenansicht. 

text und fotos 
ewald schürmann

Variante 3 „Agora mit Kunstklammer“

Axonometrie Foyer
Alltagssituation
modulare Möblierung

Variante 2 „Vernetzerin mit Clubkeller“

Schnitt durch Foyer B
Maßstab 1:500

Variante 3 „Agora mit Kunstklammer“

Schnitt durch Foyer C
Maßstab 1:500

3

Variante 3:  Treffpunkt in der 
Mitte: Die Eingangshalle, die 
Agora, liegt am zentralen Platz 
des Brüder-Grimm-Hauses. Sie 
ist im vorderen Bereich 150 
Quadratmeter groß und hat 
hinten 110 Quadratmeter. 

Alice und Lilian 
beim Schneiden und 
Kleben ihrer 
Collagen

im hinteren Bereich gehen Treppen 
nach oben zu einem etwa 110 Quad-
ratmeter großen Sitzbereich.

„Kunstklammer“ bedeutet in diesem 
Modell, dass die jetzige Galerie im 
Erdgeschoss zwar kleiner wird, aber 
einen weiteren Raum im Dachge-
schoss hat. Die beiden Teile der Gale-
rie sind durch einen neuen Fahrstuhl 
verbunden. Vorteile dieser Variante: 
zentraler Eingangsraum und Galerie- 
nutzung im Dachgeschoss. Nachtei-

Der Raum hat im hinteren 
Bereich eine zweite Ebene, die 
über Treppen zu erreichen ist. 
Bei dieser Lösung gibt es 
keinen Kunstturm, aber einen 

Non-Stop-Aufzug von der 
Kunstgalerie unten zur Galerie 
im Dach, eine „Kunstklam-
mer“.

le sind, dass das  Foyer nur teilweise 
barrierefrei ist. Und es ist die teuers-
te Variante, weil dafür viele Umbau-
ten und viel neue Haustechnik nötig 
sind. 

Bauen für 
eine gute 
Atmosphäre
Schüler machen Collagen für eine 
Architektur zum Wohlfühlen

Alice (15) und Lilian (14) besuchen in der Ferien-
schule der Volkshochschule Berlin-Mitte Mathe- 
Kurse im Brüder-Grimm-Haus in der Turm- 
straße. Als sie gefragt wurden, ob sie an einem 
Workshop zur Atmosphärenforschung des Archi-
tekturbüros die Baupiloten teilnehmen wür- 
den, haben sie sofort zugesagt. Lilian, die aus Syri-
en kommt und erst seit einem Jahr in Berlin ist, 
war begeistert, weil sie Architektin werden will. 
An einem Vormittag im August sitzen sie an ei-
nem Tisch, auf dem Kopien verschiedenster Foto-
grafien ausgebreitet sind. Sie fallen sofort durch 
eine starke Farbigkeit auf und zeigen Motive aus 
Natur und Technik von abstrakt bis zur gezoom-
ten Nahsicht und drücken immer neue atmo-
sphärische Stimmungen aus. Die Schülerinnen 
suchen sich für zwei Aufgaben Bildmaterial aus 
und beginnen mit den Collagen. 

Katinka Lotz vom Architekturbüro ist Systemde-
signerin und leitet den Workshop. Es geht um die 
Atmosphäre von Häusern, Architektur soll ein 
Bauen für eine gute Atmosphäre sein. Deshalb 
sollen Menschen, die Häuser nutzen, sich in Col-
lagen bildhaft artikulieren, wie sie sich in einem 
Haus fühlen und was sie von einem Haus erwar-
ten. Katinka Lotz stellt deshalb Aufgaben für zwei 
Collagen: In der ersten Phase soll eine Wohlfühl-
welt als Traumort und in der zweiten Phase ein 
Ort ins Bild gesetzt werden, an dem die eigenen 
Ideen für ideale Räume umgesetzt werden könn-
ten. Dabei geht es nicht um konkrete Architektur-
modelle, sondern eben um das Atmosphärische in 
der Bildsprache der Collage. Für die Architekten 
ergeben sich daraus Anhaltspunkte, die sie in ih-
ren Bauentwürfen berücksichtigen werden. 
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Erfahrungen in Deutschland
text und fotos 
xincheng lu

deutschhelfer 
werner lehmann 

Wie Herr  
Lehmann  
„Wantan-
Opa“ wurde
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Eine chinesische Familie hat einen  
deutschen Wahl-Großvater gefunden

Vor drei Jahren betrieb ich ein kleines Chinarestaurant. Eines 
Tages, im Februar 2013, kam ein altes Paar zum Essen ins Res-
taurant. Die beiden kamen danach öfter und aßen immer Wan-
tan, eine Suppe mit chinesischen Teigtaschen, und Ente. Meine 
Töchter gaben ihnen die Kosenamen „Wantan-Oma“ und 

„Wantan-Opa“. 

Wantan-Opa heißt eigentlich Werner Lehmann, er ist 66 Jahre 
alt und wohnt in einem Nachbarhaus unseres damaligen Res-
taurants. Er ist groß und schlank, immer gut gekleidet, hat eine 
große Nase – aus Sicht von Chinesen – und wenig Haare am Hin-
terkopf. Er ist fleißig, liebt Sauberkeit, hasst es, wenn etwas 
nicht funktioniert – und repariert es dann möglichst schnell. Er 
ist sehr nett, kann aber manchmal auch sauer werden. Er ist ein 
richtiger Opa. Er kann sehr viel, weiß sehr viel und hat immer 
einen guten Rat für meine Familie. Seit über 20 Jahren ist er von 
Wantan-Oma getrennt, sie treffen sich aber noch. Sie haben ei-
nen erwachsenen Sohn, aber keine Enkel. 

„Er ist ein richtiger Opa. Er kann sehr  
viel, weiß sehr viel und hat immer einen 
guten Rat für meine Familie.“ 

Da wir damals fast kein Deutsch konnten, kam Nachbar Leh-
mann bald täglich zu Besuch, um mit uns Deutsch zu üben. Er 
brachte uns bei, wie man auf Deutsch Kunden bedient, korri-
gierte die Speisekarte und half uns bei Briefen mit der Hausver-
waltung. Und im Laufe der Zeit wurde er unser Opa. 

Er achtet besonders auf die Aussprache bestimmter Laute der 
deutschen Sprache, die uns Chinesen ungewohnt sind, und er-
klärt an guten Beispielen, was wichtig ist. Ich bin Buchhalterin 
von Beruf. So erklärte er mir den Unterschied zwischen den 
Lauten „s“ und „sch“: „Du willst doch einem Kassierer nicht 
etwa „Sex“ anbieten, wenn du mit „Schecks“ bezahlen willst“. 
Damals bezahlte man im Geschäftsleben noch mit Schecks. 

Da ich kein Englisch kann, ist die deutsche Sprache für mich be-
sonders schwer zu lernen. Und immer wieder bin ich irritiert 
über ähnlich klingende Wörter im Deutschen. Einmal fuhren 
wir in Opas Auto und er wollte „Super“ tanken. Ich war er-
staunt, warum das Auto „Suppe“ brauchte. Opa lachte: „Nein. 
Wantan-Suppe braucht das Auto nicht.“

„Einmal fuhren wir in Opas Auto und er 
wollte ‚Super‘ tanken. Ich war erstaunt, 
warum das Auto ‚Suppe‘ brauchte. Opa 
lachte: „Nein. Wantan-Suppe braucht 
das Auto nicht.“

Wir fassten schnell Vertrauen zu dem deutschen Opa und ba-
ten ihn auch bei anderen Schriftwechseln um Hilfe. Am meis-
ten schätzten wir seine Hilfe bei der Lösung unserer Probleme. 
Und wir hatten viele, sehr viele. Wir mussten unser Restaurant 
aufgeben, das nicht lief und nur Schulden machte. Dann hatten 
wir Probleme mit Arbeitslosigkeit, mit der Aufenthaltsgeneh-
migung und mit einem Girokonto, das von einem Scheckbetrü-
ger ausgeraubt wurde – um nur einige Beispiele zu nennen. Mit 
seiner Unterstützung hat er uns viele Ängste genommen, die 
wohl jeder Mensch mit schlechten Sprachkenntnissen in ei-
nem fremden Land hat.

Er zeigt uns Berlin und das Berliner Umland, nimmt uns auf 
Veranstaltungen mit – und wir zeigten ihm unsere Heimat. Vor 
zwei Jahren machte Opa vier Wochen mit uns Urlaub in Südchi-
na. Wir luden ihn in meine Heimatstadt Kunming ein, die acht 
Millionen Einwohner hat, und haben mit ihm viele Sehenswür-
digkeiten in meiner Heimatprovinz Yunnan besichtigt. 

In Berlin führte Opa uns in die deutschen Weihnachts- und Os-
terbräuche ein. Und wir feiern mit ihm jedes Jahr im Januar 
oder Februar das chinesische Neujahrsfest. Beim Neujahrsfest 
in China wird den Kindern Geld geschenkt, immer mit druck-
frischen Geldscheinen. Opa überraschte meine Kinder damit, 
dass er seine Geldscheine gebügelt hatte, weil er keine druckfri-
schen Scheine bekommen konnte. 

Unser Verhältnis wurde immer herzlicher und bald wurde er 
ein so enges Mitglied der Familie, dass wir ihn richtig vermis-
sen, wenn er einmal nicht da ist. Wir essen regelmäßig zusam-
men. Er mag unser chinesisches Essen sehr, aber in seinem Al-
ter wird er es wohl nicht mehr lernen, richtig mit Stäbchen zu 
essen.

„Wir zeigten ihm unsere Heimat. 
Vor zwei Jahren machte Opa vier Wochen 
mit uns Urlaub in Südchina.“

Familienreise: Werner 
Lehmann mit Wahl-Enkelin 
Yushan aus Berlin im Zentrum 
der Millionenstadt Kunming, 
Südchina
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text 
werner lehmann

„Ohne Kontakt 
mit Deutschen 
kann man die 
Sprache nicht 
wirklich lernen.“
Interview mit einer Kurdin, die seit vier 
Jahren engagiert Deutsch lernt, aber auch 
einiges vermisst.

Bedriye Tepe ist Kurdin, 44 Jahre alt und stammt aus der Tür-
kei. In ihrer Heimat hat sie Geografie und Englische Literatur 
studiert und als Zeitungsredakteurin gearbeitet. Neben ihrer 
Muttersprache Kurdisch kann sie Türkisch, Englisch und die 
arabische Schriftsprache. Vor vier Jahren kam sie aus Istanbul 
nach Deutschland und ist in der deutschen Sprache weit voran-
gekommen. Ihr Rezept zur Integration: Überall Kontakte zu 
Deutschen suchen und immer weiter Deutsch lernen. 

Wo haben Sie Deutsch gelernt?
Ich habe an der Volkshochschule Mitte Deutschkurse für Eltern 
besucht, die fanden vier Mal in der Woche vormittags statt und 
gingen nicht so schnell voran wie die Integrationskurse. Ich 
war damals mit zwei kleinen Kindern allein in Berlin, meine 
Tochter war erst ein Jahr alt und mein Mann war in Nürnburg. 
Da habe ich im Kurs nicht nicht so viel verpasst, wenn die Kin-
der krank waren. Nach dem Elternkurs habe ich die B1-Prü-
fung geschafft. 

Wie ging es weiter?
Ich habe lange nach einem B2-Kurs gesucht. Schließlich habe 
ich einen berufsbezogenen Deutschkurs gefunden. Er dauerte 
sechs Monate. Ich habe Deutsch gelernt und drei Monate Prak-
tikum in einem Kindergarten als Erzieherhelferin gemacht. 
Danach habe ich die B2-Prüfung bestanden. Dann habe ich wei-
tere Deutschkurse besucht. Vor kurzem habe ich mein C1-Zer-
tifikat erhalten und will vielleicht Soziologie studieren.

Was fehlt Ihnen, wenn Sie an Ihre alte Heimat denken? 
Ich bin mit meinem Mann und meinen Kindern hier allein. 
Meine Freunde sind alle in der Türkei. Ich habe meine Eltern 
seit vier Jahren nicht gesehen. Manchmal besuchen mich mei-
ne Geschwister, aber das ist nicht genug. Wenn meine Mutter 
krank ist, würde ich gern bei ihr sein. Ich würde gern Familien-

„Herzlichkeit 
überall“
Familienreise: Wahl-Opa Werner auf Süd-
china-Tour

„Ich wurde vor zwei Jahren von Xincheng und ihrem Mann für 
vier Wochen nach Südchina eingeladen. Dort habe ich ihre Fa-
milie kennengelernt, die ich bis dahin nur von Bildern kannte. 
Xincheng hat vier verheiratete Geschwister, einen großen Nef-
fen und zwei Nichten. Wir haben viel Zeit mit ihnen verbracht 
und hatten viel Spaß miteinander. Besonders gut habe ich mich 
mit Xinchengs ältestem Bruder verstanden, obwohl wir uns 
nur mit Händen und minimalem Englisch verständigen konn-
ten. 

„Besonders gut habe ich mich mit ihrem 
ältestem Bruder verstanden, obwohl wir 
uns nur mit Händen und minimalem 
Englisch verständigen konnten.“

Als Naturliebhaber war ich fasziniert von den Natursehens-
würdigkeiten in Südchina und der Tropenlandschaft. Es gibt 
dort riesige Reisterrassen und große Plantagen mit Südfrüch-
ten. Ich habe die Früchte in Unmengen gegessen. Sie sind dort 
frisch und voll ausgereift und schmecken viel besser als das un-
reif geerntete und nachgereifte Obst, das wir in Deutschland 
kaufen können. Besonders lecker waren: Mango, Litschi, Duri-
an – in Deutschland als Stinkfrucht bekannt, mag nicht jeder, 
aber mir haben sie sehr gut geschmeckt, zudem Papaya, Avoca-
do, Bananen und andere Früchte, die in Deutschland nicht be-
kannt sind. Die Heimatgegend von Xincheng ist wirklich ein 
Obst-Schlaraffenland. 

„Als Naturliebhaber war ich fasziniert 
von den Natursehenswürdigkeiten in 
Südchina und der Tropenlandschaft.“

Es gibt dort auch noch wilde Elefanten, ich habe aber nur ihre 
Fußabdrücke und ihre „Häufchen“ gesehen – nahe der Grenze 
zu Myanmar. Ich war auch sehr überrascht von der Freundlich-
keit und Herzlichkeit, die mir selbst von völlig fremden Chine-
sen überall entgegengebracht wurde.“

text und fotos 
ruhat gülcin güncekti
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feste mit meinen Verwandten feiern. Das alles fehlt mir. Auch 
meine kleine Heimatstadt Bitli. Dort leben die Menschen mehr 
mit der Natur und der menschliche Kontakt ist sehr nah. 

Was würden Sie von Ihrer Heimat gern nach Deutschland 
exportieren?
Die Solidarität aus meiner Heimatstadt, mehr menschlichen 
Kontakt und etwas von meiner Kultur. Ich habe viele Dinge 
über die deutsche Kultur gelernt, aber Deutsche lernen selte-
ner etwas über meine Kultur. Wir feiern in Deutschland auch 
Ostern, aber ich würde am liebsten auch das kurdische Newroz 
mit meiner Familie hier feiern. Das ist unser Neujahrsfest. Ich 
habe meiner deutschen Freundin Newroz erklärt und einen 
Artikel darüber geschrieben. Meinen Text habe ich im Deutsch-
kurs vorgelesen. Wir leben hier – und ich würde gern meine und 
die deutsche Kultur mehr miteinander verbinden. Wenn eine 
deutsche Familie uns besucht, koche ich kurdische Spezialitä-
ten. Sie mögen das gern.

Das heißt, Sie haben mit Deutschen Kontakt?
Natürlich! Ohne Kontakt mit Deutschen, kann man nicht 
wirklich Deutsch lernen. Im Kurs kann man Grammatik, Sätze, 
Wörter lernen, aber das reicht nicht.

Wie haben Sie zu Deutschen Kontakt gefunden?
Zuerst im Kindergarten meines Sohnes. Dort habe ich viele 
Leute erst einmal nur gegrüßt, am Anfang mit drei Worten: 
Hallo, Guten Tag und Tschüs. Meine Deutschkenntnisse waren 
damals gering. Ich habe nachgedacht: Wo kann ich mehr Kon-
takt finden? Wenn man nicht gut genug spricht, ist das für den 
Gesprächspartner langweilig. Ich muss besser Deutsch lernen. 

Aber wie? 
Also bin ich vor zwei Jahren in eine christliche Kirchengemein-
de gegangen und habe gesagt: „Guten Tag, Ich möchte mit 

Menschen Kontakt haben. Ich möchte mein Deutsch verbes-
sern.“ Eine Frau dort hat mir geantwortet: „Sie können einen 
Kurs besuchen.“ Ich habe ihr erklärt, dass ich schon in einen 
Deutschkurs gehe, aber dass das nicht reicht. Ich habe angebo-
ten, dass ich jemandem bei der Hausarbeit oder beim Einkau-
fen helfen kann oder mit jemandem spazieren gehen kann. 
Dann sie hat gesagt: „Okay. Ich kümmere mich darum.“ Nach 
zwei Tagen hat diese Frau mich angerufen: „Ich habe eine alte 
Nachbarin. Sie war Lehrerin und kann Hilfe gebrauchen. Sie ist 
über 80 Jahre alt.“ Das war mein erster deutscher Kontakt. Ich 
gehe mit der alten Dame zusammen zur Kirche und unterhalte 
mich dort mit anderen Menschen. Sie korrigiert meine Sätze 
und hilft mir, wenn ich einen Brief schreiben muss. 

„Ich habe eine alte Nachbarin. Sie war 
Lehrerin und kann Hilfe gebrauchen.  
Sie ist über 80 Jahre alt.“ Das war mein 
erster deutscher Kontakt.

Haben Sie auch über die Kinder Kontakte gefunden?
Ja, sehr viele. Meine Tochter ist drei Jahre alt. Sie freut sich na-
türlich, ihre Freundinnen zu Hause zu besuchen oder mit ih-
nen Geburtstag zu feiern. Wir treffen uns auch mit den Eltern 
am Spielplatz oder gehen zusammen ins Kino. Mein Sohn ist 9 
Jahre alt. Er will gern am Wochenende seine Schulfreunde tref-
fen. Deutsche Kinder besuchen uns auch. Wir gehen zusam-
men zum Picknick, gehen schwimmen oder essen. Jetzt haben 
diese Deutschen eine Ahnung davon, warum wir in Deutsch-
land sind und wie unsere Kultur ist. Manchmal lachen die Kin-
der über mich, wenn ich falsch spreche. Das ist für mich gut, 
weil sie mich korrigieren. Ich habe so viel von den Kindern ge-
lernt.

Kurdin Bedriye Tepe in Berlin. 
Ihr Rezept zur Integration: 
Kontakt suchen und immer 
weiter Deutsch lernen.



vhs Berlin Mitte | hallo Mitte

„Ich fühle mich 
als Deutscher  
und liebe meine 
türkische  
Familie.“

Ein Gastarbeiter-Enkel in Berlin über  
Integration und seine türkischen Wurzeln 

Eren Karama ist 18 Jahre alt. Sein Großvater kam als Gastarbei-
ter aus der Türkei nach Deutschland, arbeitete viel, spricht 
aber kaum Deutsch. Eren besucht die 12. Klasse eines Gymna-
siums in Berlin und bereitet sich auf das Abitur vor. 

„In Deutschland sehe ich mich nicht als Migranten, sondern 
als Deutschen. 
Wenn man beschließt, in ein anderes Land zu ziehen, um dort 
zu leben, muss man sich auch der Gesellschaft anpassen. Wer 
sich in die Gesellschaft und in die Kultur integriert, der lernt 
neue Dinge dazu und wird somit ein Teil dieser Gesellschaft. 
Was besonders wichtig ist, ist die Sprache und die Kommunika-
tion miteinander. In Deutschland sehe ich mich nicht als 
Migranten, sondern als Deutschen. 

16

Haben Sie mit Deutschen auch schlechte Erfahrungen ge-
macht?
Ja. Einmal hat ein Vater zu mir gesagt: „Sie kommen hierher 
und kriegen einfach Geld vom Jobcenter.“ Und vieles mehr in 
dieser Art. Ich habe alles verstanden, aber konnte nicht auf 
Deutsch antworten. Ich habe ihn gefragt, ob er Englisch kann. 
Er konnte. Dann habe ich ihm auf Englisch erklärt: „Sie kennen 
mich nicht! Ich hatte Arbeit, Geld, Haus. Ich habe alles verlo-
ren. Ich bin nicht froh darüber, vom Jobcenter Geld zu bekom-
men. Ich muss aber erst die Sprache lernen, damit ich eine Ar-
beit finden kann.“ Er hat nicht weiter gesprochen.

Ich arbeite zehn Stunden am Tag. Haushalt, Kinder und inten-
siv die deutsche Sprache lernen. Das ist alles nicht einfach, 
denn das Geld vom Jobcenter reicht nicht. 

Was ist Ihr größter Wunsch?
Ich möchte eine Arbeit finden und besser leben. Ich würde auch 
gerne schreiben. Vielleicht einen Roman über mein Leben. 

Welchen Rat würden Sie Zuwanderern geben? 
Unbedingt die deutsche Sprache lernen, so gut wie möglich. 
Und überall Kontakt suchen. Wir gehen hier zum Arzt, wir kau-
fen ein, unsere Kinder gehen in den Kindergarten, in die Schule. 
Wir brauchen Deutsch überall. Wir leben hier in der Gesell-
schaft. Eine Deutsch-Lehrerin hat zu mir gesagt: „Ich gebe seit 
16 Jahren B-2-Unterricht. Sie sind die fünfte Person aus der 
Türkei, die ich in diesem Kurs habe.“ Darüber bin ich traurig. 
Ich möchte gern, dass meine Landsleute, Kurden oder Türken, 
auf einem höheren Niveau Deutsch lernen.

Ich arbeite zehn Stunden am Tag.  
Haushalt, Kinder und intensiv  
die deutsche Sprache lernen.  
Das ist alles nicht einfach, denn das  
Geld vom Jobcenter reicht nicht. 

Fühlen Sie sich in Deutschland integriert?
Ich habe mein Alltagsleben und mein Deutsch verbessert. Ich 
habe Kontakte zu vielen Deutschen und anderen Gruppen. Ich 
habe viel über die deutsche Kultur gelernt. Ich kann hier allein 
ohne Dolmetscher alle Sachen erledigen. Ich lese gern deutsche 
Bücher, höre gern Deutschlandfunk oder Deutschlandradio 
Kultur. In der Gesellschaft benutzen wir die deutsche Sprache, 
aber zu Hause oder im Kulturverein können wir unsere Mutter-
sprache sprechen und unsere Kultur pflegen. Das ist für mich 
Integration.

textprotokoll und foto 
ruhat gülcin güncekti

Eren Karama, 
Abiturient
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Ich wurde von meinen Eltern gut erzogen. 
Meine Eltern haben mir gute Manieren beigebracht, den Res-
pekt vor anderen Menschen und einen freundlichen Umgangs-
ton. Außerdem versuche ich, Menschen in Not zu helfen und 
bin tolerant. Viele Deutsche, die ich kenne, sagen mir: ,,Ich fin-
de, du benimmst dich sehr gut und du bist anders als andere 
Türken.“ Da dachte ich: Was soll das denn heißen? Verhalten 
sich die meisten Türken aus Sicht der Deutschen irgendwie 
gleich? Und schlecht oder respektlos? Wenn ja, dann sind aber 
nicht die Kinder oder Jugendlichen daran schuld, sondern die 
Eltern. Ich finde gute Erziehung ist etwas sehr Positives, aber 
das auf eine Nationalität zu beschränken oder daraus einen 
schlechten türkischen Stereotypen zu machen, finde ich falsch. 

Ich bin auch Europäer. Und Berlin ist meine Heimat.
Ich fühle mich nicht nur als Deutscher, sondern auch als Euro-
päer. Und das mag ich. Berlin ist meine Heimat! Ganz klar. 

Natürlich habe ich türkische Wurzeln. Jedes Jahr besuche 
ich meine Großeltern.
Wenn ich in die Türkei reise, ändert sich als erstes die Sprache. 
Ich schalte auf Türkisch um, was für mich nicht einfach ist, 
weil ich besser Deutsch als Türkisch spreche. Die Menschen in 
der Türkei merken das sofort. Ich besuche jedes Jahr meine 
Großeltern in Corum, einer Stadt in der Nähe von Ankara. In 
Corum spüre ich als erstes die Hitze. Dann sehe ich die Natur, 
Ackerflächen mit Traktoren, die Berge als Panorama und riesi-
ge Schafsherden. Fast jede Familie in Corum hat ein eigenes 
Haus, einen Garten mit Obst und Gemüse und einen großen 
Hühnerkäfig. 

Meine Familie in der Türkei und in Deutschland liebe ich über 
alles.
Was ich an der Türkei besonders mag, ist das Essen – das Gemü-
se wie Tomaten, Gurken, Chilischoten, Auberginen oder Kar-
toffeln, dazu Rindfleisch oder Hühnchen. Ich mag Bulgur, Fla-
denbrot und dazu ein großes Glas Ayran (salzige Buttermilch). 
Und natürlich Schwarztee. 

Aber das beste in der Türkei ist meine Familie und die anderen 
Bewohner in Corum. Die Menschen sind nett und hilfsbereit, 
besonders in der Nachbarschaft. Meine Familie in Corum und 
auch in Deutschland liebe ich über alles. Meine Familie in der 
Türkei ist sehr groß und jedes Jahr lerne ich neue Mitglieder 
kennen. Mit allen, vom Opa bis zur Großtante, spreche ich gern 
und will etwas über ihr Leben wissen. Ich mag besonders, dass 
wir viel zusammen machen mit der ganzen Familie, gemein-
sam essen, Verwandte besuchen oder das Zuckerfest feiern. 
Meine Familie in der Türkei hat mich sehr geprägt und mir im-
mer ein tolles Lebensgefühl gegeben. 

Mein Opa hat sich nicht integriert, aber zehn Stunden am Tag 
gearbeitet.
Kommen wir zurück in meine Heimat Berlin. Ich bin hier gebo-
ren und fast mein ganzes Leben hat sich hier abgespielt. Ich will 
nur in Berlin leben! Berlin ist für mich ein Symbol der Freiheit – 
mit viel Kultur und Geschichte. 

Mein Opa kam in den 60er Jahren als Gastarbeiter nach Berlin. 
Später kamen meine Oma und ihre Kinder nach. Alle Kinder 
meiner Großeltern sind hier aufgewachsen. Ich finde, mein 
Opa hat sich nicht integriert, da er bis heute kein Deutsch kann. 
Das liegt daran, dass er nur zum Arbeiten hierher kam und die 
Sprache für ihn eher nebensächlich war. Um Deutsch zu lernen, 
hatte er keine Zeit und Kraft, da er fast die ganze Woche min-
destens zehn Stunden am Tag arbeitete und eine große Familie 
ernähren musste.

Es gibt bei Türken immer eine ,,Türkenecke“: Türkische Nach-
barn, ein türkisches Café und einen türkischen Supermarkt. 
Viele der damaligen Gastarbeiter können bis heute nicht 
Deutsch lesen oder schreiben. Wenn mein Opa zum Arzt geht, 
begleitet ihn meine Cousine als Dolmetscherin. Für mich ist 
das ein Zeichen, dass er nicht integriert ist. 

Mein Vater ist zielstrebig und hat eine Ausbildung zum Ma-
lermeister gemacht.
Viele meiner Verwandten leben in Berlin. Mein Vater und seine 
drei Geschwister sind hier zur Schule gegangen. Mein Vater ist 
zielstrebig und diszipliniert. Er arbeitete auf dem Bau und hat 
eine Ausbildung zum Malermeister gemacht. In seiner Arbeit 
war er sehr gründlich und hat sich nie unter Wert verkauft. 
Mein Vater renovierte auch unsere Wohnung selber, weil er sein 
Handwerk beherrschte und unabhängig war. 

Meine Mutter spricht gut Deutsch, liest gerne und geht oft in 
die Bibliothek.
Meine Mutter kam später nach Deutschland und hat hier 
Deutschkurse besucht. Sie hat sich daher auch integriert. Zu 
ihren Terminen geht sie alleine und spricht verständlich und 
fließend Deutsch. Meine Mutter liest auch gerne und geht öfter 
in die Bibliothek und besucht Lesungen. 

Ich habe deutsche Freunde, aber meine Familie nicht.
Meine Familie verabredet sich aber nicht mit deutschen Famili-
en. Man hat bei diesen Treffen nie ein Gesprächsthema. Man 
kommt sich dabei doch etwas fremd vor. Ich persönlich habe 
aber mit vielen Deutschen Kontakt. Die meisten meiner deut-
schen Freunde habe ich in der Grundschule und in der Ober-
schule kennengelernt. Wir treffen uns regelmäßig draußen 
und ich lade sie auch zu mir nach Hause ein. Manche habe ich in 
meinem Badminton-Verein kennengelernt.“
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Mit Mama  
Chinesisch, mit 
Papa Deutsch.
Tochter Lisa ist in beiden Sprachen  
zu Hause. Ein Besuch bei einer Zwei- 
Kulturen-Familie im Wedding. 

Auf meine Frage in Chinesisch „Was willst du später werden?“ 
antwortet Lisa sofort auf Deutsch „Polizei.“ Es ist Freitagnach-
mittag. Die sechsjährige Lisa spielt mit einer Freundin im 
Wohnzimmer, Li Zha, Lisas Mutter, kocht das Abendessen. 
Heute gibt es Rührei mit Tomaten, gebratenen Salat und Reis, 
eine chinesische Spezialität. Li kommt aus China und ist mit ei-
nem Deutschen verheiratet, mit Nils Jürgensen. Sie leben seit 
sieben Jahren im Wedding. 

Li hat an der Volkshochschule Mitte Deutsch gelernt, die 
B1-Prüfung bestanden und möchte weiterlernen. Seit sie bes-
ser Deutsch kann, spricht sie mit ihrem Mann nicht mehr nur 
Englisch, sondern Englisch und Deutsch. Nils hat Chinesisch 
auch an der Volkshochschule gelernt und es bis zum A2-Niveau 
geschafft. Er spricht schon ziemlich viel Chinesisch, aber nur 
mit seinen Schwiegereltern. „Die Sprache ist sehr, sehr schwer 
für mich, weil viele Wörter eine ähnliche Aussprache haben“, 
sagt Nils. „Zum Beispiel: Ball (pi qiu ) und Bier (pi jiu) oder ba-
den (xi zhao) und schlafen (shui jiao).“ 

Was dem Papa schwerfällt, ist für Lisa kein Problem. Sofort 
spricht sie diese Wörter deutlich und richtig aus. Lisa ist im 
Wedding geboren und kann zwei Sprachen gut. Sie spricht mit 
Mama Chinesisch, mit Papa Deutsch und im Kindergarten nur 
Deutsch. „Ich spreche lieber Deutsch“, sagt sie. Aber sie spielt 
auch gerne mit Spielzeug aus China und kann dabei auch Chi-
nesisch lernen.

Was dem Papa schwerfällt, ist für Lisa 
kein Problem.

Zudem lernt Lisa seit Anfang des Jahres samstags in einer Wo-
chenendschule Chinesisch. Und nun ist sie frisch eingeschult 
und geht auf eine deutsch-chinesische Grundschule in Berlin. 
Ihre Eltern möchten auf jeden Fall, dass sie Chinesisch auch le-
sen und schreiben kann.
 
Die Familie hat viel Kontakt mit Deutschen und Chinesen in 
Berlin. Alle drei treffen sich oft mit Freunden, die auch Kinder 
haben, und machen Ausflüge zusammen. Li selbst liest chine-
sische Zeitungen und surft im Internet nur auf chinesischen 
Webseiten. Sie sieht und spricht ihre Eltern in China oft über 
das Internet. Nils meint, dass seine Frau trotzdem noch viel 
Heimweh hat, weil sie ein Einzelkind ist. Jedenfalls kommen 
Lis Eltern alle zwei Jahre nach Berlin und Li, Nils und Lisa fah-
ren alle zwei Jahre nach China. Manchmal ist Lisa eine Dolmet-
scherin für ihre Großeltern. In diesem Sommer hat Lisa beson-
ders gut gefallen, dass sie das neue Disneyland in Shanghai mit 
ihren Eltern und Großeltern besucht hat. 
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Mehrsprachig
foto 
xincheng lu

text 
wei Jing

Am Tisch bei einer 
deutsch-chinesischen Familie 
mit Reporterin Wei Jing 
(rechts). Tochter Lisa ist in 
beiden Sprachen zu Hause.



vhs Berlin Mitte | hallo Mitte 19

„Zweisprachig-
keit darf kein 
wilder Spra-
chenmix sein!“
Interview mit einer Lehrerin an der  
Wedding-Grundschule

Derya Ulas-Emirli unterrichtet an der Wedding-Grundschule 
in der Schulanfangsphase erste und zweite Klassen sowie eine 
fünfte Klasse. Sie unterrichtet auch in den Deutschkursen für 
Eltern/Mütter an der Volkshochschule Berlin Mitte. 

Wieviele Kinder an Ihrer Schule haben einen Migrationshin-
tergrund? Aus welchen Ländern stammen sie?
96 Prozent der Kinder haben einen Migrationshintergrund und 
stammen aus 28 verschiedenen Ländern. Deshalb gibt es auch 
viele Sprachen an der Schule. 

Gibt es auch Kinder, die gar kein oder nur wenig Deutsch 
sprechen, wenn sie zur Schule kommen?
Ja, wir haben ca. 55 Flüchtlingskinder, die ohne Sprachkennt-
nisse zu uns kommen. Die Kinder stammen aus Syrien, Afgha-
nistan und aus dem Balkan. 

Wie werden Kinder, die nicht gut Deutsch können, in der 
deutschen Sprache gefördert? Welche Hilfen gibt es?
Sie werden in kleinen Gruppen in einer Extraförderung für die 
deutsche Sprache geschult. Ansonsten sind sie in die bestehen-
den Regelklassen integriert. Sie sind also schon Teil des Alltags 
und bekommen zusätzlich Sprachförderung. 

Haben Sie Sprachkursangebote für Kinder in der Elternspra-
che?
Ja, unsere Schule hat sich als besondere Schule profiliert, in-
dem wir Schülerinnen und Schüler in zwei Sprachen Deutsch/
Türkisch alphabetisieren. Das besteht schon seit 1990 als ge-
meinsames Lernen beider Sprachen. Seit einem Jahr gibt es 
aber auch ein Angebot für Deutsch und Arabisch mit einer Ara-
bischlehrerin einmal pro Woche. Wünschenswert wäre, für alle 
Gruppen solche Programme zu erreichen. Dafür gibt es aber 
nicht genügend Lehrer, wie z.B. für Chinesisch.

Welche Sprache sollten fremdsprachige Eltern mit ihren Kin-
dern zu Hause sprechen? Sollen deutsch-fremdsprachige 
Elternpaare beide Sprachen mit ihren Kindern sprechen, z.B. 
Papa Deutsch, Mama immer Chinesisch?

Sprache hat mit Gefühlen zu tun. Wenn man mit dem Kind z.B. 
chinesisch spricht, dann sollte man das auch konsequent zu 
Hause tun. Bei Zweisprachigkeit sollte das strikt aufgeteilt 
werden, wobei sich die Eltern daran ständig halten müssen. 
Persönlich bin ich türkischstämmig und mit einem türkischen 
Mann verheiratet. Ich spreche mit dem Kind meist Deutsch, 
mein Mann Türkisch. Wir haben immer viel Wert auf zweispra-
chige Erziehung gelegt, damit auch z.B. eine Kommunikation 
mit Opa und Oma möglich ist. Besonders beim Ausdruck von 
Emotionen ist ja die Herkunftssprache wichtig. Deshalb fiel es 
mir manchmal schwer, bei unserer Sprachteilung immer nur 
Deutsch mit unserem Kind zu sprechen. 

Da im Kindergarten oder in der Schule die deutsche Sprache so-
wieso dominant ist, ist es um so wichtiger, dass zu Hause zum 
Beispiel viel türkisch gesprochen wird. Man muss es aber tren-
nen. So wird Zweisprachigkeit zur einer großen Chance für die 
Kinder. Sonst entsteht, was man manchmal auf der Straße im 
Vorbeigehen hören kann, dass Mutter, Vater und Kinder ihre 
Herkunftssprache und das Deutsche vermischt sprechen. Die-
ses Durcheinander ist nicht gut, da man sich nicht mehr an-
strengt, gezielt Wörter in der jeweiligen Sprache auszudrücken, 
denn das Gegenüber versteht ja auch beide Sprachen. Die Kin-
der unterscheiden dann letztendlich nicht mehr zwischen bei-
den Sprachen und merken dies auch nicht.

Wie können fremdsprachige Eltern ihren Kindern beim 
Deutschlernen helfen?
Sie sollten viel mit den Kindern lesen. Am besten schon mit den 
kleinen Kindern Bilderbücher anschauen. Dabei lernen die El-
tern mit. Die Bilder helfen den Wortschatz zu erweitern.

Ist Mehrsprachigkeit ein Problem oder eher eine Chance?
Eine Chance. Probleme gibt es nur beim Nichtverstehen unter-
einander. Ansonsten ist es toll, dass jedes Kind deutsch reden 
kann und trotzdem noch eine weitere Sprache hat. 

Wie sind die Aussichten der Schüler, dass sie auf gute wei-
terführende Schulen kommen?
Es gibt keine offizielle Statistik, jedoch sind die Schüler, die die 
zweisprachigen Klassen besuchen, oft erfolgreich und haben 
gute Empfehlungen für die Oberschulen. Also existieren kei-
nerlei Hindernisse durch die zweite Sprache. Untersuchungen 
belegen, dass man, wenn man seine Muttersprache gut be-
herrscht, auch weitere Sprachen schneller lernen kann. Des-
halb lautet bewusst das Programm an unserer Schule: Zwei-
sprachigkeit und Mehrsprachigkeit fördern.

foto 
ewald schürmann

interview 
li Zha

Derya Ulas-Emirli (rechts), 
Lehrerin an der Wed-
ding-Grundschule, im 
Gespräch mit Reporterin Li 
Zha (links) aus China. 
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„Wer die Her-
kunftssprache 
pflegt, lernt 
auch gut 
Deutsch.“
Arabische Kinderbuchautorin liest in  
Schulen

Dima Sehwail lebt seit sechs Jahren mit ihrem Mann und zwei 
Töchtern in Berlin. An der Volkshochschule Berlin-Mitte lernt 
sie Deutsch. Die palästinensische Kinderbuchautorin und 
Rechtsanwältin hat in der Wedding-Grundschule arabisch 
sprechenden Schülern aus ihren Kindergeschichten vorgele-
sen. Anschließend haben die Acht- bis Zehnjährigen Szenen 
und Figuren aus den Geschichten gemalt und mit der Autorin 
diskutiert. Die Pflege der arabischen Muttersprache ist für sie 
sehr wichtig und gehört nach ihrer Erfahrung zu den Grundla-
gen der positiven Entwicklung von Zweisprachigkeit. Dazu 
sagt sie: 

„In Palästina habe ich jede Woche Schülerinnen aus meinen 
Kinderbüchern vorgelesen. Ihre Schule ist bei Jerusalem in ei-
nem Ort vor Ramallah, der weder auf der israelischen noch auf 
der palästinensischen Seite liegt. Danach haben die Kinder die 
Geschichten in eigenen Zeichnungen gemalt. In den Gesprä-
chen nach den Lesungen fragen die Kinder meist, wie ich mir 
diese Geschichten ausgedacht habe und wie Texte und Bilder 
für ein Kinderbuch entstehen. Dabei bringe ich meist auch die 
Schüler dazu, eigene Ideen für Geschichten zu entwickeln und 
aufzuschreiben.

Ich habe 15 Kinderbücher geschrieben, die meisten in arabi-
scher, zwei in englischer Sprache. Ich versuche auch auf 
Deutsch zu schreiben, aber das wird noch etwas dauern. Meine 
erste Geschichte handelt von einem dicken Prinzen, dessen Va-
ter will, dass sein Sohn sich gesünder ernährt und abnimmt. 
Ein weiser alter Mann schickt den Prinzen in die Natur, lässt 
ihn arbeiten und bringt ihn unter Menschen. So wird er ein ak-
tiver Mann, der sich um andere Menschen kümmert und wie-
der schlank wird. Eine andere Geschichte handelt von dem 
13jährigen palästinensischen Mädchen Iman Al Hams, das 
2004 im Gaza-Streifen von einem israelischen Soldaten auf 
dem Schulweg erschossen wurde. Er hatte eine Bombe in ihrem 
Rucksack vermutet, aber der enthielt nur Schulbücher. Die Ge-
schichte imaginiert, wie das getötete Mädchen, das in Palästina 

wie eine Märtyrerin verehrt wird, nach ihrem Tod mit einem 
Papierdrachen hinweg in ein besseres Leben in den Himmel 
fliegt, wo es Freude und Liebe gibt. Dieses Kinderbuch kam auf 
die IBBY Honor List 2010 des International Board on Books for 
Young People (IBBY) und erhielt bei einem spanischen Litera-
turfestival einen Buchpreis. 

In Berlin traf ich auf die problematische Situation, dass Kinder 
aus arabisch sprechenden Familien weder gut arabisch noch 
deutsch gut sprechen können. Deshalb gibt es in der Wed-
ding-Grundschule ein Projekt, in dem die arabische Sprache in-
tensiv gepflegt wird. Im Rahmen dieses Projektes habe ich mei-
ne Geschichte zum Thema „Zähneputzen“ vorgelesen. Die 
Kinder kannten den Begriff nur aus dem Deutschen. Ich führte 
den arabischen Begriff ein, aber nun im Zusammenhang mit ei-
ner Geschichte. Nach meiner Erfahrung prägen sich neue Wör-
ter stärker ein, wenn es dazu eine Handlung gibt.

Grundsätzlich finde ich, sollte die Herkunftssprache der Eltern 
mit den Kindern in der Familie gepflegt werden. Im Kindergar-
ten und der Schule wird dann deutsch gesprochen. Kinder wer-
den Deutsch gut lernen und die Sprache beherrschen, wenn sie 
auch konsequent ihre arabische Sprache entwickeln. Oft beob-
achte ich im Vorbeigehen auf den Straßen hier in Berlin, dass 
arabische Familien gemischt Deutsch und Arabisch sprechen. 
Das hört sich immer katastrophal an, weil nur in Bruchstücken 
und nicht in zusammenhängenden Sätzen gesprochen wird. 
Die Vermischung der Sprachen ist nicht gut, denn dann ist es 
weder die eine noch die andere. Die Kinder sollten auch die ara-
bische Hochsprache lernen und nicht beim Dialekt der Eltern 
stehen bleiben.“ 

textprotokoll und foto 
ewald schürmann

Dima Sehwails Kinderbücher 
haben fantasievolle Illustrati-
onen.
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text 
rawYa taYba

Kann man langsamer studieren? Was ist die maximale Studi-
endauer?
Man kann lange studieren. Die Uni setzt keine Grenze. Aber fi-
nanziell gibt es eine Grenze, wenn man „BAföG“ bekommt. 
BAföG bedeutet ein günstiges Darlehen des Staates zum Le-
bensunterhalt nach dem Bundesausbildungsförderungs ge setz. 
Man kann pro Schwangerschaft und pro Lebensjahr des Kin-
des – bis das Kind 5 Jahre alt ist – ein Semester länger studieren 
und dabei BAföG bekommen. Mutter und Vater können sich 
dabei abwechseln. Bis zum 10. Lebensjahr des Kindes sind wei-
tere Verlängerungen möglich.

Man kann pro Schwangerschaft und pro 
Lebensjahr des Kindes – bis das Kind  
5 Jahre alt ist – ein Semester länger stu-
dieren und dabei BAföG bekommen. 

Gibt es eine Altersgrenze für Studierende?
Nein. Aber BAföG bekommt man nur, wenn man bis zum 30. 
Lebensjahr ein Studium angefangen hat.

Welche Fragen sind noch typisch für Studierende mit Kind?
Viele Fragen drehen sich um weitere Finanzierungsmöglich-
keiten. Studierende aus dem Ausland haben oft Probleme mit 
der Krankenkasse oder dem Aufenthaltsrecht, wenn sie ihr 
Studium aus familiären Gründen verlängern wollen. 

Haben Sie auch Kinder?
Ja, wir haben eine Tochter, die sehr gern in die FU-Kita geht. 
Dort habe ich auch einige muslimische Mütter kennengelernt, 
die hier Mathematik oder Informatik studieren. Ich bekomme 
bald ein zweites Kind. Mein ägyptischer Mann bringt unsere 
Tochter oft in die Kita und hilft auch sonst bei allen Aufgaben in 
der Familie. Ich bin gerne Mutter und Studentin. Ich studiere 
langsamer als andere. Aber auch wenn es lange dauert, ich wer-
de die Uni nicht ohne Abschluss verlassen. 

Aber auch wenn es lange dauert, ich 
werde die Uni nicht ohne Abschluss 
verlassen. 

Bildung und Arbeit

Beratungsgespräch an der 
Freien Universität Berlin. 
Studentin und Beraterin Milka 
B. informiert über Hilfen für 
Studierende mit Kindern. 

foto 
beate strenge

Mit Kind an  
der Uni
Studium und Familie: Interview mit einer 
Beraterin an der FU Berlin

Milka B. ist Studentin an der Freien Universität (FU) Berlin, ak-
tiv im Frauenreferat des Allgemeinen Studierendenausschuss 
(ASTA) und Mitglied im Studierenden-Parlament. Sie ist selbst 
Mutter und berät Studentinnen und Studenten, die Kinder ha-
ben.

Kann man an der FU Berlin problemlos mit Kind studieren?
Die FU nennt sich ‚familienfreundliche Universität‘. Das be-
deutet, Studierende dürfen durch Familienaufgaben keinen 
Nachteil haben. Das betrifft Menschen, die Kinder haben oder 
Familienangehörige pflegen. Die Uni muss eine Kita haben. 
Studierende mit Kind haben Vorrang bei der Platzvergabe in 
Seminaren. Die Uni muss für sie genügend Kurse anbieten, die 
tagsüber während der Kitabetreuungszeiten liegen. Es gibt län-
gere Fristen für Prüfungen und man kann auch eine Hausarbeit 
später abgeben. 

Es gibt längere Fristen für Prüfungen 
und man kann auch eine Hausarbeit 
später abgeben. 

Wo kann das Kind bleiben, während die Eltern an der Uni 
sind?
Das Kind kann in einer Uni-Kita bleiben. Es gibt kein Recht, das 
Kind in die Vorlesung oder ins Seminar mitzunehmen. Nach 
Absprache mit den Dozent_innen ist das aber möglich. Wir ha-
ben auch Eltern-Kind Räume mit Spielzeug und Wickeltisch. 
Eine Kurzzeitbetreuung für ein paar Stunden gibt es leider 
noch nicht an der FU, aber teilweise an anderen Berliner Unis 
oder Hochschulen. Es gibt sieben Kitas für Studierende und Be-
schäftigte. Sie werden vom Studentenwerk Berlin betrieben 
und haben meist gleitende Abgabe- und Abholzeiten. An der 
FU macht die Kita um 7.30 Uhr auf und schließt um 18.30 Uhr. 

Wo kann eine Mutter ihr Baby stillen?
Es gibt mehrere Still- und Wickelräume an der FU, meistens in 
den größeren Gebäuden. 

Kann man eine Prüfung nachholen, wenn das Kind krank ist?
Laut Prüfungsordnung wird man exmatrikuliert, wenn man 
dreimal eine Prüfung nicht bestanden hat. Dann muss man die 
Uni verlassen. Es gibt aber eine Regelung für Härtefälle. Wich-
tig ist immer, rechtzeitig mit den Dozent_innen  zu sprechen.
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Lehrerin, der 
schönste Beruf 
für mich 

Privatunterricht in Portugiesisch –  
Wunscherfüllung auf Umwegen 

Als ich klein war und die Leute mich fragten: ‚Was willst du wer-
den, wenn du groß bist?‘, kam die Antwort ohne langes Überle-
gen: Lehrerin! 

Lehrerin zu werden, war immer mein Traum. Nach fünf Jahren 
Ausbildung mit Studium und Referendariat erfüllte ich mir  
2001 in meinem Heimatland Portugal diesen Traum. Ich war 
Portugiesisch- und Französischlehrerin – und stolz auf mich.

In Portugal arbeitete ich sieben Jahre als Lehrerin mit Kindern 
zwischen sechs und dreizehn Jahren. Es waren sieben anstren-
gende, aber gleichzeitig glückliche Jahre. Es ist einer der schö-
nsten, erfüllendsten und lohnendsten Berufe der Welt. Neue 
Schüler_innen kennenzulernen, Kenntnisse zu vermitteln, 
Freund schaften zu schließen und die Entwicklung von Men-
schen zu beobachten … ist herrlich!

Es ist schade, dass Lehrer_innen in  
Portugal kaum wertgeschätzt werden.

Es ist aber schade, dass Lehrer_innen in Portugal kaum wertge-
schätzt werden. Die Lehrerauswahl ist in Portugal ganz anders 

Studenten-
werk Berlin 
Für Chancengleichheit und  
Familienfreundlichkeit

Etwa sieben Prozent der Studierenden an den 18 
Berliner Universitäten und Hochschulen haben 
nach Angaben des Studentenwerks Berlin min-
destens ein Kind. Das sind ungefähr 11 000 Stu-
dierende. Das Studentenwerk kümmert sich im 
Auftrag des Landes Berlin um Interessen von Stu-
dierenden. Es möchte dazu beitragen, dass Chan-
cengleichheit verwirklicht wird, unabhängig von 
der sozialen Herkunft und der Familiensituation. 
Auch an der Beuth-Hochschule und der Charité in 
Mitte berät und unterstützt das Studentenwerk 
Berlin Studierende. 

In Deutschland gibt es 58 Studentenwerke. Sie 
setzen sich ganz praktisch ein für gutes und preis-
wertes Essen an den Hochschulen, bezahlbare 
Wohnungen, Beratungsangebote, Kinderbetreu-
ung und alles, was ein erfolgreiches Studium er-
möglicht.   

text und foto 
olga martins

studieren mit kind in berlin 

wegweiser für studierende eltern und solche, 
die es werden wollen.

diese broschüre mit infos und adressen k ann 
man herunterl aden unter 

w w w.studentenwerk-berlin.de

text 
beate strenge
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als in Deutschland. Jedes Jahr müssen sich alle bei einem zent-
ralen Informationssystem des Bildungsministeriums für öf-
fentliche Schulen bewerben. Kurz vor Anfang des Schuljahres 
teilt dieses System jedem Lehrenden eine Schule neu zu, auch 
denen, die schon seit Langem an öffentlichen Schulen arbeiten. 
Es kann vorkommen, dass jemand aus Nordportugal plötzlich 
in den Süden ziehen muss. In den meisten Fällen müssen die 
Lehrer_innen dann viele Kilometer entfernt von ihrer Familie 
und ihrem Wohnsitz arbeiten. Außerdem verdienen wir wenig 
und die meisten von uns bekommen nur befristete Verträge.

Lehrer_in zu sein ist in Portugal eine prekäre Beschäftigung. 
Darum geben viele ihren Beruf auf.

Wir verdienen wenig und die meisten 
von uns bekommen nur befristete  
Verträge. 

Als wir nach Berlin kamen, meldeten wir unseren Sohn in einer 
deutsch-portugiesischen Europaschule an. Das ist eine Grund-
schule. Dort erfuhr ich, dass einige Eltern für ihre Kinder Nach-
hilfeunterricht in Portugiesisch suchten. Ich sprach mit ihnen 
und so begann ich, privat Portugiesisch zu unterrichten. 

Die Schüler_innen der Europaschule sind fast alle in Deutsch-
land geboren, aber sie haben portugiesische Verwandte, darum 
gehen sie auf diese Schule. Einige sprechen Portugiesisch nur 
im Klassenraum. Auf dem Schulhof oder zu Hause sprechen sie 
nur Deutsch und haben große Schwierigkeiten, sich auf Portu-
giesisch auszudrücken. Wenn sie in der Nähe der Schule leben, 
hole ich sie dort ab und gehe zu ihnen nach Hause. 

Neulich bekam ich zwei erwachsene Schülerinnen dazu, zwei 
Deutsche. Ein gemeinsamer Bekannter hatte ihnen von mir er-
zählt und jetzt kommen sie einmal pro Woche zu mir. Eine von 
ihnen hat einen portugiesischen Partner. Er hat ihr schon ein 
paar Worte beigebracht, aber sie kann sich nur auf einfachem 
Niveau unterhalten. Weil sie häufig nach Portugal fahren, 
möchte sie ihr Portugiesisch verbessern. 

Die andere Schülerin ist Rentnerin. Vor langer Zeit arbeitete 
sie drei Jahre in Lissabon und konnte damals ein bisschen Por-
tugiesisch. Aber sie hat viel vergessen. Sie liebt Portugal und im 
Sommer reist sie immer dorthin. Wie gut ich sie verstehe! Jetzt 
hat sie mehr Zeit für sich und möchte ihre Sprachkenntnisse 
vertiefen. 

Ich höre meinen Schüler_innen zu,  
wir lachen zusammen und tauschen 
Erfahrungen aus. Ich glaube an meine 
Arbeit und an das Bemühen von jedem 
einzelnen.

Es macht mir viel Spaß, meine Muttersprache zu unterrichten. 
Ich höre meinen Schüler_innen zu, wir lachen zusammen und 
tauschen Erfahrungen aus. Ich glaube an meine Arbeit und an 
das Bemühen von jedem einzelnen. Im Gegensatz zu vielen 
portugiesischen Kolleg_innen werde ich meinen Traum nicht 
aufgeben!

Lehrer_in zu sein ist kein Beruf, sondern eine Berufung.

Schüler der deutsch-portugie-
sischen Europaschule in 
Berlin. Auch Kinder brauchen 
manchmal Nachhilfe, um die 
zweite Sprache gut zu lernen.
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text und foto 
marta palacios anaut

Männer und Frauen

„Diese 
Körper-
sprache...
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...und dieser Augenkontakt, das ist  
einmalig.“ 

Ein Vater ein Jahr in Elternzeit: Mahmoud H. über das Glück, 
sein erstes Kind zu erleben, und die Unterstützung von Arbeit-
geber und Kollegen. Nur sieben Prozent der Väter in Deutsch-
land nehmen 12 Monate Elternzeit.

Mahmoud H. ist 33 Jahre, wohnt im Wedding und stammt aus 
einer muslimischen Familie im Libanon. Nach dem frühen Tod 
des Vaters, der Tischler war, zog seine Mutter im Libanon zehn 
Kinder alleine groß. Einige Brüder bauten dort eine Möbelfab-
rik auf, andere sind international als Geschäftsleute tätig. 
Mahmoud kam 2003 als junger Mann nach Berlin, lernte 
schnell Deutsch und studierte Biologie an der Freien Universi-
tät Berlin. Er arbeitet hier in einem Pharma-Unternehmen. 
Seine Frau stammt auch aus dem Libanon. Als 2015 das erste 
Kind geboren wurde, machte er ein Jahr Arbeitspause – und 
ging in Elternzeit. Seine Frau konnte weiter Deutschkurse be-
suchen. 

Warum haben Sie ein Jahr Elternzeit genommen?
Als ich in Elternzeit war, hatte ich die Möglichkeit, längere Zeit 
mit meiner Familie im Libanon zu verbringen. Ein weiterer 
Grund war, meine Frau zu unterstützen. Und der wichtigste 
Grund war, meinen Sohn zu erleben, weil er ganz schnell 
wächst und sich in diesem Jahr ganz stark verändert hat. Wenn 
man Vollzeit arbeitet, verpasst man sehr viel. Ich bin jetzt wie-
der zurück bei der Arbeit und ich merke, wenn man früh auf-
steht und ins Büro geht und erst um vier oder fünf Uhr nach-
mittags zu Hause ist, hat man nicht so viel Energie für das Kind.

Wie wäre die Situation für Sie gewesen, wenn Ihr Kind im 
Libanon zur Welt gekommen wäre? 
Im Libanon gibt es für Männer keine Elternzeit und für Frauen 
auch nicht, da gibt es auch kein Elterngeld. Aber wir vermissen 
unsere Familien im Libanon immer noch sehr. Dort ein Kind zu 
bekommen, im Kreis der großen Familie, ist viel einfacher als 
hier und viel schöner. Vor allem beim ersten Kind. Manchmal 
war es eine schwierige Zeit in Berlin, und man wünscht sich, 
dass man jemanden hat, der einen Rat gibt, der einfach da ist 
und helfen kann. 

Traditionell ist es doch eher so, dass der Mann arbeitet und 
die Frau nach der Geburt eine Pause macht. War es für Sie 
nicht komisch, dass Ihre Frau zum Deutschkurs ging und Sie 
zu Hause blieben?

Komisch war es gar nicht. Für mich ist es nicht so: Ich gehe ar-
beiten und sie kümmert sich um Wohnung und Kind. Wir ha-
ben beide Verantwortung, das ist für mich wichtig.

Haben Sie das Kind auch gewickelt? 
Natürlich!

Machen das andere libanesische Männer auch?
Manche Männer im Libanon machen das. Der Libanon ist ein 
sehr buntes Land. Da gibt es Muslime und Christen, da gibt es 
Leute, die sehr konservativ sind, es gibt normale Leute, es gibt 
Leute, die sehr westlich leben. Es ist dort nicht üblich, dass ein 
Mann sein Kind wickelt, aber natürlich kommt das vor. Ich bin 
immer betrübt, wenn ich merke, wie Menschen hier dieses 
Schubladendenken haben und mit Vorurteilen kommen. Den 

„arabischen Mann“ gibt es gar nicht. Es gibt ja auch nicht den 
„deutschen Mann“, würde ich sagen. Die Menschen sind einzig-

artig. Es gibt 22 arabische Länder. Es gibt die nordafrikani-
schen Länder, die Golfstaaten, die Mittelmeerstaaten. Die 
Landschaften, die Kulturen, die historischen Erfahrungen, die 
Familien sind verschieden. Und sehr, sehr unterschiedlich.

Wie haben Ihre Kolleg_innen und Vorgesetzten in Deutsch-
land reagiert, als Sie ein Jahr Elternzeit genommen haben?
Sehr positiv. Sie haben sich alle für mich gefreut und gesagt, 
dass es das Beste sei, was ich tun könne. Unterstützung war 
auch für meine Vorgesetzten selbstverständlich. Ich habe ja ein 
Recht auf Elternzeit. Die Firma, in der ich arbeite, ist ein inter-
nationales Unternehmen im Bereich der klinischen Pharma-
kologie. Wir sind alleine in Berlin über 1500 Mitarbeiter. Für 
die Firma ist das kein Problem. Viele Kolleg_innen von mir wa-
ren in Elternzeit und das Unternehmen hat das immer kom-
pensiert. In meinem Fall hat man jemanden für meine Stelle 
eingestellt.

Gibt es viele Männer in Ihrer Firma, die in Elternzeit gehen?
Es ist bei uns wie ein Virus. Sehr viele Mitarbeiter sind Eltern 
geworden. Zuletzt allein in meiner Abteilung zehn Leute. Die 
Männer nehmen aber meist nur zwei oder drei Monate Eltern-
zeit. 

Und die Frauen?
Die Frauen gehen alle mindestens ein Jahr in Elternzeit. 

Nähe und Vertrauen von 
Anfang an: Mahmoud H. 
nahm nach der Geburt seines 
ersten Sohnes ein Jahr 
Elternzeit und blieb zu Hause. 

info elternZeit und elterngeld

w w w.elternZeit.de

w w w.familien-wegweiser.de
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Und hat Ihnen keiner gesagt, es sei merkwürdig, dass ein Mann ein ganzes Jahr  
Elternzeit nimmt? 
Auf der Arbeit? Nein, die waren alle eher neidisch, würde ich sagen. Und wie gesagt, sie 
haben sich alle für mich gefreut.

Wie ist die Arbeit jetzt? 
Bevor ich zurück zur Arbeit ging, habe ich es mir schwieriger vorgestellt. Aber es war gar 
nicht so schlimm, im Gegenteil, es war sehr positiv. Ich wurde sehr gut wieder aufgenom-
men. Meine Kollegen haben es mir leicht gemacht und auch meine Chefin. Ich wurde 
nicht mit Arbeit überflutet. Ganz langsam bin ich wieder eingestiegen. Das ist schön, die 
Arbeit macht mir Spaß.

Werden Sie beim zweiten Kind ebenfalls Elternzeit nehmen?
Ich werde zwei oder drei Monate Elternzeit nehmen. Wenn das zweite Kind kommt, gehe 
ich direkt nach der Geburt in Elternzeit. Als mein Sohn noch ganz klein war, war da dieser 
Augenkontakt und diese Körpersprache, besonders beim Wickeln. Das ist einmalig, das 
gehört zu den schönsten Dingen, die ich je erlebt habe. Das muss man erlebt haben, dann 
kann man es verstehen. Man kann das nicht beschreiben.

Elternzeit und Eltern-
geld in Deutschland
Elternzeit: Drei Jahre Arbeitspause mit Rückkehrrecht

Nach der Geburt eines Kindes haben Mütter oder Väter, die fest angestellt sind, das Recht, 
pro Kind bis zu drei Jahren Elternzeit zu nehmen und nicht zu arbeiten. Danach haben sie 
das Recht, wieder bei ihrem Arbeitgeber zu arbeiten. Mütter und Väter können sich bei 
der Elternzeit abwechseln. Das dritte Jahr kann auch später genommen werden, zum Bei-
spiel wenn das Kind zur Schule kommt. Während der Elternzeit können Mütter und Väter 
dennoch Teilzeit arbeiten und Fortbildungen besuchen.  

Elterngeld: Bis zu 14 Monate ein Zwei-Drittel- 
Einkommen

Nach der Geburt eines Kindes können Mütter oder Väter in Elternzeit Geld von der Bun-
desregierung erhalten, wenn sie zu Hause bleiben und das Kind privat betreuen. Das El-
terngeld beträgt mindestens 300 € monatlich, wenn man nicht berufstätig ist, und maxi-
mal 1800 €, wenn man vorher gearbeitet hat. Berufstätige, auch Freiberufler_innen, be- 
kommen etwa zwei Drittel des vorherigen Einkommens vom Staat. Wenn nur ein Eltern-
teil, zum Beispiel nur die Mutter, Elterngeld beantragt, gibt es 12 Monate Geld. Wenn sich 
beide Eltern abwechseln, zahlt der Staat für 14 Monate. 

Damit will die Bundesregierung erreichen, dass auch Papa-Monate genommen werden. 
Das tun etwa ein Viertel aller Väter, die meisten nur für zwei Monate. Knapp sieben Pro-
zent der Väter gehen für zwölf Monate in Elternzeit. 

Eltern dürfen auch in dieser Phase Teilzeit arbeiten, dann können sie das neue Elterngeld 
plus beantragen. Dabei wird länger, aber weniger pro Monat gezahlt. 

text  
manuela monti

Berlin 
global
Gedanken über  
Migration, Grenzen  
von Anpassung und 
Toleranz und eine  
grenzenlose Welt 

Berlin ist international, der Bezirk 
Mitte insbesondere. In Mitte waren 
im Jahr 2015 nach Angaben des  
Statistikamtes Berlin-Brandenburg 
31,1 Prozent der Einwohner_innen 
Menschen mit einem ausländischen 
Pass. 49,2 Prozent der Einwohner_
innen sind Deutsche mit Migrations-
hintergrund. Das sind nach Definiti-
on des Statistiksamtes Zuwanderer, 
die nach 1949 nach Deutschland ka-
men und deren Nachkommen. Das 
betrifft auch eingebürgerte Auslän-
der sowie Kinder, die in Deutschland 
geboren sind und die ein ausländi-
sches Elternteil haben. „Urdeutsche“ 
oder wie man sie nennen mag, sind 
in der Minderheit. In Berlin Mitte 
wohnen Menschen aus vielen Kultu-
ren, türkischer, arabischer, europäi-
scher und anderer Herkunft. Und sie 
leben meist friedlich miteinander – 
oder auch nur nebeneinaner. 

Mit Hilfe der Globalisierung, neuer 
Techniken und Gesetze ist es heut-
zutage einfacher als früher aus- 
zuwandern. Einfacher, aber nicht 
leicht. Obwohl die Bevölkerungszahl 
von Ausländern und Deutschen mit 
Migrationshintergrund groß ist und 
die Grenzen mindestens in der EU 
formell offen sind, gibt es im Alltag 
noch viele Mauern, die wir weiterhin 
abbauen sollten. Doch über Migrati-
on und Integration zu sprechen, fällt 
nicht nur Ausländern, sondern auch 
Deutschen schwer. Nach ein paar In-
tegrations- oder Deutschkursen fin-
den es viele Teilnehmer_innen all-
mählich mühsam, immer wieder 
über ihre Ziele in Deutschland zu re-

Global

text: beate strenge
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den. „Was wollen Sie hier?“ fragen 
die Lehrer_innen ihre Deutschschü-
ler_innen und andere Leute, wenn 
sie einen Migranten kennenlernen. 
Als ob ein Land ein Haus wäre, in das 
ein Ausländer als unerwarteter Gast 
kommt, steht im Hintergrund dieser 
Frage das Nicht-Gewöhntsein, über 
eine gemeinsame grenzenlose Welt 
nachzudenken. 

Diese Schwierigkeit entspricht einer 
alten Angst, die jede Person hat, 
wenn sie Kontakt mit Fremden auf-
nimmt: die Angst vor dem Anderen. 
So alt wie die Angst vor dem Frem-
den ist die Angst vor Veränderung. 
Und für Migration spielt es eine we-
sentliche Rolle, weil der Kontakt mit 
Fremden und die Vielfalt der Kultu-
ren es mit sich bringt, dass die eigene 
Kultur sich verändern kann. Sollte 
man sich als Zugewanderter einem 
Land anpassen, in dem man seine 
Heimatkultur ganz zurückhält? Od-
er sollte man seine Heimatkultur 
ganz behalten und will man sogar da-
mit die einheimische Kultur domi-
nieren? Dieses Problem betrifft jedes 
Land, in dem es Zuwanderung gibt, 
und es berührt philosophische Be-
griffe wie Identität, Toleranz und 
Anpassung.

Im Berliner Alltag gibt es dafür zahl-
reiche Beispiele: Sollten Mädchen 
gemeinsam mit Jungen im Schulun-
terricht Sport machen? Müssen alle 
Kinder am Sexualkundeunterricht 
teilnehmen? Müssen Jungen im Kin-
dergarten im Sitzen pinkeln? Solche 
Fragen lassen uns darüber nachden-
ken, wo die Grenzen von Anpassung 
und Toleranz liegen. 

Zur Zuwanderung gehört die Fähig-
keit, sich neu zu erfinden. Was 
macht man mit einem Beruf, der 
hier nicht anerkannt wird? Was soll 
man tun, wenn man die deutsche 
Sprache als Erwachsener einfach 
nicht gut genug lernen kann? Zu-

dem muss man andere, neue Arten 
von Gefühlen zum Ausdruck brin-
gen. Dafür sind Deutschkurse sehr 
wichtig, aber nicht ausreichend. Um 
den harten Weg in eine andere Kultur 
zu erleichtern, gibt es in Berlin viele 
Beratungsstellen, die Migrant_innen 
helfen. 

Das Nachdenken über Toleranz und 
unsere eigenen Ängste kann zwar 
aufwändig sein, aber es ist notwen-
dig in einer globalisierten Welt.

Wenn wir über unsere eigene un-
sichtbare Mauer nachdenken, er- 
lei chtert uns das, ein gutes Zusam-
menleben aufzubauen. Dann würde 
man vielleicht statt „Was willst du 
hier?“ einfach fragen „Warum hast 
du dich entschieden, hier zu leben?“ 
Als Mitbewohner oder Mitbewoh-
nerin. 

Einwohner-Statistik 
Berlin

Die Bevölkerungszahl von Berlin 
steigt. Besonders interessant ist die 
Zahl von Ausländern und Deutschen 
mit Migrationshintergrund. Laut  Be- 
richt 2016 des Amtes für Statistik 
Berlin-Brandenburg waren zum Jah-
resende 2015 in Berlin über 3,61 Mil-
lionen Einwohner_innen gemeldet. 
Davon sind 1.078.091 (29,9 Pro- 
zent) Deutsche mit Migrationshin-
tergrund und 621.075 (17,2 Prozent) 
Ausländer. Im Bezirk Mitte ist es aus-
geprochen auffällig. 2015 gab es dort 
363.236 gemeldete Einwohner_in-
nen. Davon sind 178.603 (49,2 Pro-
zent) Deutsche mit Migrationshin-
tergrund und 113.210 (31,1 Prozent) 
Ausländer, die aus über 27 Ländern 
kommen. Die meisten Ausländer_
innen in Mitte stammen aus der Tür-
kei, arabischen Ländern und der EU.  
 
     

Beratung für Migrant_innen in 
Berlin Mitte

in berlin bieten viele spezialisierte beratungsstellen 
kostenlose hilfe für migrant_innen in mehreren 
sprachen an. hier eine auswahl:

AWO, MIGRATIONSBERATUNG 

für erwachsene Zuwander_ innen (ab 27 Jahre)

stet tinerstrasse 12, 030/6664390

Zmi@awoberlin.de

CAFé VIA, JUGENDMIGRATIONSDIENST

in via k atholischer verband für mädchen- und 
frauensoZial arbeit für das erZbistum berlin e.v

für mädchen, frauen Zwischen 12 und 27 Jahren

ballermanstrasse, 030/4931635

Jmd@invia-berlin.de

CDJ, PROMIGRA, JUGENDMIGRATIONSDIENST (JMD)  

für Jugendliche von 12 bis 17 Jahren

sickingerstrasse 20 – 28, 030/440329-63/64

Jmd.mit te@cJd-berlin.de

DEUTSCHES ROTES KREUZ, MIGRATIONSBERATUNG

für erwachsene Zuwanderer

neue hochstrasse 21, 030/600 300 -1270/1271

migrationsberatung@drk-berlin.de

BACIM, DRK MOABIT

treffpunkt für frauen aus der türkei

oldenburgerstrasse 22, 030/3953037

bacim@berlin-cit Y.drk.de

IMMANUEL BERATUNG WEDDING

migrationsberatung

na Z arethkirchstrasse 50, 030/4553029

soZialberatung.mit te@immanuel.de

DIE WILLE, EJS EVANGELISCHES JOHANNESSTIFT

beratung und coaching für arbeitssuchende

müllerstrasse 56 – 58, 030/26476285

diewille@evangelisches-Johannesstift.de

GLADT, GAyS & LESBIANS AUS DER TüRKEI

für lesben, schwule, bisexuelle, queer und 
transmigranten menschen 

kluckstrasse 11, 030/26556633,info@gl adt.de

Psychologin Manuela Monti 
diskutiert gern über 
Grundsatzfragen.

Hier bei der Präsentation von 
Hallo Mitte 1
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Asyl für alle?
Eine argentinische Rechtsanwältin hat 
Fragen an die deutsche Asylpraxis

Nach einer gefährlichen Flucht vor lebensbedrohlichen Kon-
flikten in ihrer Heimat kommen viele Flüchtlinge nach Europa, 
um ein sicheres Leben zu führen und eine neue Lebensperspek-
tive zu gewinnen. Aber nicht allen Leuten werden in Deutsch-
land die gleichen Möglichkeiten des Asyls gewährt. 

Das Recht auf Asyl in Deutschland ist nicht nur garantiert auf 
der Grundlage der Verpflichtung nach internationalem Recht 
aus der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951, sondern es hat 
auch einen verfassungsrechtlichen Status als Grundrecht der 
Bundesrepublik Deutschland. Trotzdem gibt es rechtliche Be-
schränkungen bei der Gewährung von Asyl, wenn der besonde-
re Fall eines „sicheren Herkunftslandes“ vorliegt. Dann gilt die 
Vermutung („Default“), dass keine unmittelbare Gefahr der 
Verfolgung besteht und ein Asyl nicht garantiert ist. Zwar kann 
man einen Anspruch erheben, doch das ist kompliziert und 
man braucht die Hilfe von Fachanwälten für Asylfragen. 

Ausländer, die Schutz vor Verfolgung in Deutschland suchen, 
müssen sich als Asylbewerber registrieren. Dazu kontaktieren 
sie persönlich eine erste Aufnahmeeinrichtung. Der nächste 
Schritt ist, einen Antrag auf Asyl zu stellen. Dies geschieht in 
der Filiale des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF), die für die erste Aufnahmeeinrichtung zuständig ist.

Asylbewerber können in der Bundesrepublik leben, solange das 
Asylverfahren anhängig ist. Sobald Antragsteller ihren Antrag 
gestellt haben, werden sie einen Aufenthaltstitel für bestimm-
te Zwecke erhalten. Die Entscheidung, Asyl zu gewähren, 
hängt immer davon ab, wie der jeweils individuelle Fall bewer-
tet wird. Die Entscheidung enthält eine Begründung und eine 
Belehrung über die Rechtshilfe. Personen, denen kein Asyl ge-
währt wird, müssen das Land wieder verlassen. Alle Vorgänge 
in den Verfahren werden in die Sprache übersetzt, die die Asyl-
bewerber verstehen können.

Obwohl Deutschland eines der wenigen Länder der Europäi-
schen Union ist, die große Anstrengungen zum Schutz von 
Asylbewerbern unternehmen, gibt es doch Probleme mit der 
deutschen Bürokratie. Unter anderem sind zu nennen: Lange 
Wartezeiten bis zum Termin eines Vorstellungsgesprächs; zu 
wenig Deutschkurse für alle Asylbewerber; keine Transparenz 
und Informationen zum Stand der Asylverfahren und die Dau-
er der Bearbeitung und weitere Probleme, die die persönliche 
Situation der Asylbewerber belasten.

Das Verhalten eines Landes, in diesem Fall Deutschland, ist 
wirklich wichtig. Denn es gilt, dem Trend der kommenden 
Jahrzehnte zu begegnen, wo starke Migrationsströme zu er-
warten sind, die sich durch die Verschlechterung der gegen-
wärtigen Krisen und des Klimawandels erhöhen werden.
In einer Berliner Flüchtlingsunterkunft erzählten mir Ge-
flüchtete aus verschiedenen Ländern über ihre Situation.

E. – Iran
„Niemals hätte ich gedacht, dass ich nach Deutschland kom-

men würde. Aber die derzeitige Situation in meiner Heimat 
war so unhaltbar, dass ich keine andere Möglichkeit hatte, als 
zu fliehen. Ich bin im Iran geboren, meine Familie und ich ge-
hören zur Minderheit der Shiitas. Als Shiita durfte ich weder 
arbeiten noch studieren, weil es uns verboten wurde. Zurzeit 
warte ich auf ein Vorstellungsgespräch beim BAMF. Inzwi-
schen lerne ich Deutsch und hoffe darauf, den Flüchtlingssta-
tus zu bekommen.“

H. – Afghanistan 
„Ich bin allein im November 2015 nach Berlin gekommen. Mei-

ne Eltern sind in meiner Heimat geblieben, sie sind zu krank, 
um eine lange Reise zu machen. Wenn ich den Status eines 
Asyls hätte, könnte ich arbeiten, die Reise bezahlen und meine 
Eltern könnten auch den Flüchtlingsstatus beantragen. In Afg-
hanistan gibt es viele Probleme wegen der Taliban. Mitglieder 
von meiner Familie wurden von Taliban getötet. Die Gefahr ist 
überall und man ist jederzeit bedroht, wenn man zu einer Min-
derheit gehört. Ich habe mich treiben lassen, als ich nach Euro-
pa geflohen bin. Ich wollte nur sicher sein. Während der Reise 
haben mir andere Flüchtlinge gesagt, dass uns Deutschland gut 
aufnimmt. Jetzt fühle ich mich zwar sicher, habe aber Angst 
um meine Zukunft.“

Sinti-Familie – Serbien
„Wir sind als Familie aus Serbien gekommen, wo wir diskri- 

miniert und verfolgt wurden. Obwohl wir Ende 2014 nach 
Deutschland aufbrachen, haben wir das Land erst 2016 er-
reicht. Wir hatten eine schwere Reise, weil es in allen Ländern 
viele Probleme gab. Am schwersten war es in den grenznahen 
Gebieten und Orten, wenn uns Leute aus anderen Ländern 
nicht respektierten, weil wir Sinti sind. Jetzt haben wir endlich 
Ruhe. Die deutschen Leute respektieren uns und sind sehr nett 
und freundlich. Aber wir wissen nicht, wie es weitergeht.“  

foto 
adrian beling

text 
maria cristina alé 

Rechtsanwältin und Autorin Maria Cristina Alé 
mit dem Dokument der Genfer Flüchtlingskon-
vention von 1951 des UNHCR (UNO-Flüchtlings-
hilfe). 
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wenig gefürchtet – als „Liebesapfel“, der 
Liebeswahn auslösen könnte. Auch in 
manchen Redewendungen hat sie einen 
negativen Beigeschmack. Wenn man 
eine Sache nicht findet, sagt man in 
Deutsch: „Du hast wohl Tomaten auf 
den Augen“. Und in vielen Sprachen 

Pflanze von Welt

Kosmopolit 
Tomate
Die Tomate stammt aus Südamerika und 
hat eigentlich nur gute Eigenschaften. 
Aber anfangs wurde sie in Europa ein 

text und fotos 
teilnehmer_innen des 
Zeitungskurses

von links nach rechts:  
Erika, Rawya, Ruhat, Wei
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Marta, Spanien Ich esse gerne Tomaten und meine kleine 
Tochter auch. Es gibt viele Sorten in Spanien. Sie werden in der 
warmen Zeit angebaut, aber auch im Winter im Treibhaus. Mir 
schmecken Tomaten am besten zum Frühstück – mit Knob-
lauch, Olivenöl, Brötchen. Und dazu einen Kaffee! Ich koche oft 
Tomatengerichte und Sauce aus frischen Tomaten.

Wei, China Tomaten kommen aus dem Westen. Auch der 
Name stammt daher. Wir haben früher in China selbst Toma-
ten angebaut. Wir aßen sie roh als Obst. Wir suchten die reifen 
Früchte aus. Sie waren rosa, schmeckten süß und frisch. Ich 
vermisse den Geschmack sehr. 

Claire, Frankreich In Frankreich gehören Tomaten zu jedem 
Gemüsegarten. Am Ende des Sommers, wenn die tief roten 
sonnenreifen Früchte bis zum Boden reichen - was für ein sinn-
liches Erlebnis, einfach im Beet eine Tomate selbst zu pflücken 
und zu genießen!Tomaten lieben das sonnige Klima in Süd-
frankreich. Dort sind Tomaten als Beilage, Sauce oder Zutat in 
fast allen Gerichten zu finden.

Cansu, Türkei Tomaten gehören zu unserer Kultur, beson-
ders als Tomatenmark mit verschiedenen Gewürzen. Toma-
tenmark gibt den Saucen von hausgemachten türkischen Ge-
richten ihre Farbe. Deswegen nehmen viele Türken Toma- 
tenmark als Basis für jedes Essen. In Berlin war es auch das ers-
te, das ich gekauft habe. Es ist schwierig, mir ein Leben ohne 
Tomaten vorzustellen.

Olga, Portugal Die Tomate ist in Portugal eine geschätzte 
Frucht. Gekocht oder roh esse ich sie gern. Meistens verzehre 
ich sie als Beilage in Salaten. Eine gute Tomatensuppe oder ein 
wohlschmeckender Tomatensaft sind auch eine gute Wahl.

Li, China In China sind Tomaten nicht so populär wie hier, des-
halb gibt es nicht so viele Sorten. Bei uns essen die Leute gern 
gebratene Tomaten, weil sie denken, Erhitztes ist gesünder. 
Man isst sie gern mit Rührei oder kocht Suppe. In meiner Hei-
matstadt Shanghai sind die Sommer heiß. Als Kind aß ich ein-
gemachte Tomaten mit Zucker als Kaltspeise, denn damals 
hatten wir nur wenige Eisssorten.

heißt es „Ich bin rot geworden wie eine 
Tomate“, wenn etwas peinlich ist und 
sich dabei eine rote Farbe im Gesicht 
zeigt. Dabei war die Tomate ursprüng-
lich gelb. Egal, heute wird sie überall in 
der Welt gern gegessen. Hier sind  Erfah-
rungen unserer Autorinnen mit der 
kosmopolitischen Frucht. 

Eine Umfrage unter den Autor_innen 

Erika,Ungarn Als Kind wollte ich zuerst keine Tomaten essen, 
obwohl ich sie gar nicht probiert hatte. Meine Mutter sagte oft 

„probier doch mal“. Das habe ich gemacht. Seitdem liebe ich To-
maten für immer und ewig. Meine Lieblingsrezepte sind Toma-
tensuppe, Salate und Letscho, ein ungarisches Schmorgericht 
mit Tomaten, Speck, gelber Spitzpaprika und Zwiebeln. 

Ruhat, Türkei Meine Mutter hat jeden Tag Tomaten aus dem 
Garten zubereitet. Sie hatte nicht immer Zeit zu kochen und je-
den Tag Brot zu backen. Die Tomaten machten das alte Brot le-
cker. Außerdem hat meine Mutter rohe Tomaten mit grünen 
Bohnen sauer eingelegt, als Wintersalat. Später in der Stadt hat 
sie von einer Nachbarin gelernt, Tomaten mit Olivenöl zu bra-
ten. Köstlich! Ich koche es jetzt für meinen Sohn.

Kamera frei für die Tomate: 
Szene aus dem Fotounterricht 
im Zeitungskurs Hallo Mitte
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Glückliche  
Tomatenzeit?

Süditalienische Tomatenernte von  
der familiären Selbstversorgung zur  
Mafiawirtschaft

Früher in meiner Kindheit versammelte sich jeden Sommer 
meine große Familie, um den Jahresvorrat für Tomatensauce 
herzustellen. Meine Oma koordinierte für drei Tage eine Grup-
pe, die aus neun Söhnen und Töchtern mit dazugehörenden 
Partnern und Kindern zusammengesetzt war. In dem kleinen 
Dorf neben Santa Maria di Leuca, in dem äußersten südlichen 
italienischen Punkt Apuliens, wo meine Oma geboren wurde 
und gelebt hat, war das eine Beschäftigung für die ganze Ver-
wandtschaft. Wir Kinder hatten die Aufgabe, die Tomaten, die 
in großen mit Wasser gefüllten Wannen lagen, mit unseren 
Fäusten zu pressen, um die Samenkerne herauszudrücken. 
Das Ausquetschen unter Wasser war nötig, damit die Samen 
nicht durch die heiße Augustsonne Flecken auf die Haut bren-
nen. Danach kamen die Tomaten in einen riesigen Blechkanis-
ter, der auf einem breiten Herd beheizt wurde, und kochten 
kurze Zeit mit einigen ganzen Zwiebeln und mehreren Bün-
deln von Basilikum. 

Dann wurde eine Tomatenpresse an dem großen Holztisch be-
festigt. Jemand trug Eimer mit den gekochten Tomaten heran, 
ein anderer schüttete sie in den Trichter der Presse und drück-
te sie mit einem Kochlöffel nach unten. Abwechselnd drehte je-
mand die Kurbel, während ein anderer die Eimer austauschte, 

die sich unter der Presse mit der Sauce füllten. Zu diesem Zeit-
punkt versuchte ich mir meine Lieblingsaufgabe zu sichern: 
Mit einem Löffel musste ich die gepressten Tomatenschalen 
entfernen. Der Arbeitsrhythmus war schnell und die Aufgabe 
heikel, denn sobald man eine Schale irrtümlich in den Eimer 
mit der Sauce fallen ließ, wurde man des Löffels und der Aufga-
be beraubt und durfte diese Tätigkeit nicht weiter ausführen.

Jemand trug Eimer mit den gekochten 
Tomaten heran, ein anderer schüttete 
sie in den Trichter der Presse und drück-
te sie mit einem Kochlöffel nach unten.

Zu Hause war meine Oma die Chefin der 
Tomatenernte

Noch mit der heißen Tomatensauce musste die Phase der Fla-
schenabfüllung einsetzen. Dabei waren wir Kinder willkom-
men, um den Trichter zu halten, das Füllungsniveau zu kont-
rollieren und zuletzt ein Blatt Basilikum in die Spitze jeder 
Flasche zu stecken. Die Erwachsenen kümmerten sich um den 
Flaschenschluss mit Kronkorken. In der Zwischenzeit wurde 
der Kanister für die Pasteurisierung auf dem Herd noch einmal 
angeheizt. Das war die wichtigste und schwierigste Aktion, bei 
der unbedingt die richtige Wassertemperatur erreicht und eine 

Pennule sind Tomatentrau-
ben, die im Schatten der Höfe 
oder des Weingartens in Felline 
(Salento, Süditalien) durch 
Trocknen an der Luft 
konserviert werden.

text 
silvia eleonora longo

fotos 
andrea morgante
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Zeit lang gehalten und die ganze Flaschenladung in aufrechter 
Position stehen musste, sonst wäre die Arbeit von uns allen 
umsonst gewesen! Die unangefochtene Chefin dieser Operati-
on war meine Oma. Als sie ihr Leben verlor, verloren wir auch 
diesen Familienbrauch, der uns immer für einige Tage in kol-
lektive Mitglieder eines Kolchos verwandelt hatte.

Auf den Feldern des „Don“ erntete meine 
Oma Tabak für Tagelohn

Meine Oma hieß Lucia und sie war ihr ganzes Leben lang Bäue-
rin. Von Kindheit an arbeitete sie auf den Feldern des „Don“, 
des Großgrundbesitzers im Dorf. Damals war der Tagelohn ei-
nige Hände voll Bohnen. 

Damals war der Tagelohn einige Hände 
voll Bohnen. 

In den folgenden Jahren wurde der Landstrich Salento das 
Land des Tabaks: Jeden Sommer zog meine Oma mit ihren 
neun Kindern herum, um direkt in den Feldern zu wohnen, wo 
der Tabak gepflanzt, geerntet und getrocknet wurde. Die Fami-
lien wurden in großen Lagerhallen aus Wellblech beherbergt, 
wo sie schliefen und arbeiteten. Nach der Erntesaison gingen 
sie ins Dorf zurück und die Frauen arbeiteten auch im Winter 
in dem Lagergebäude weiter, wo sie mit dem Verarbeiten des 
Tabaks beschäftigt waren. 

Ein kleines Stück Land zur Selbstversor-
gung

Während man im Tagelohn arbeitete, musste man sich gleich-
zeitig um sein kleines Grundstück kümmern. Bäuerliche Akti-
vitäten bestimmten die Monate: Im November die Ernte und 
das Auspressen der Oliven, im Mai die Getreideernte und das 
Mahlen, im August die Ernte und Verarbeitung der Tomaten. 
Auf diese Weise hatte jede Familie das Notwendige für eine Pas-
ta mit Tomaten, das Fundament der täglichen Mittelmeer-

mahlzeit. Schon seit meine Oma zehn Jahre alt war, ging sie mit 
ihren zwei Schwestern drei Kilometer zu Fuß, um das kleine 
Grundstück zu bestellen, wo ihre Mutter Korn anbaute. Bei je-
der Familie gab es neben der Lohnarbeit diese kleine landwirt-
schaftliche Kultivierung der Selbstwirtschaft: Getrocknete Fei-
gen, Mandeln, Auberginen in Öl und Wintertomaten, deren 
goldene Trauben im Schatten der Höfe hingen. Verschiedene 
Wildpflanzen und Kapernsträuche erbrachten auch eine kleine 
Ernte. 

Schon seit meine Oma zehn Jahre alt war, 
ging sie mit ihren zwei Schwestern drei 
Kilometer zu Fuß, um das kleine Grund-
stück zu bestellen. 

Nach dem ersten Weltkrieg waren die Soldaten des Salento mit 
einem kleinen Grundstück entschädigt worden: Deswegen 
hatte jeder sein Fleckchen Erde, um das man sich mit Gewis-
senhaftigkeit kümmerte. Die daraus resultierende Selbstge-
nügsamkeit war eine so verbreitete Haltung, dass der Begriff 
vom „Nutzgarten“ mit dem italienischen Begriff „a fore“ be-
zeichnet wurde: Dieses Wort ist sehr positiv besetzt und bedeu-
tet „außerhalb“ und meint, dass alles um das Haus herum ein 
ganzer Garten ist, um das man sich sorgfältig kümmern sollte. 

Heute werden Flüchtlinge als Saisonarbei-
ter ausgebeutet

Heute existiert das alles nicht mehr. Die Nachkommen jener al-
ten und inzwischen gestorbenen Frauen sind meist in die gro-
ßen Städten ausgewandert. Wer dort geblieben ist, arbeitet 
nicht mehr in der Landwirtschaft. Im Salento liegt das Land 
brach. Aber wenige Kilometer nördlich, wo es die Großgrund-
besitze gibt, die Tomaten, Wassermelonen und Artischocken 
anbauen, erleiden heute die landwirtschaftlichen Hilfsarbeiter 
die gleiche Ausbeutung wie meine Oma in der Nachkriegszeit. 
Nur sind diese Hilfsarbeiter heute Flüchtlinge, die über das 
Mittelmeer gekommen sind. Von der Mafia bestellte Vorarbei-

neue form von skl averei

Diese neue Form von Sklaverei betrifft nicht nur Apulien. Im dritten Bericht „Agromafie e 

caporalato“, veröffentlicht im mai 2016 vom observatorium „placido rizzotto“ der flai cgil 

(eine der drei größten italienischen gewerkschaften) steht, dass in italien 80 agrarbezirke 

landwirtschaftliche hilfsarbeiter anwerben, die in morschen Zeltlagern schlafen und 12 

stunden pro tage für 2 euro pro stunde schwarz arbeiten. ein heer dieser anonymen 

armen umfasst 430.000 personen und eine illegale schattenwirtschaft erzielt einen umsatz 

zwischen 14 und 17 milliarden euro. von süd bis nord: 5000 arbeiterinnen, von der 

umwelt abgesondert und von vergewaltigung bedroht, müssen in den treibhäusern im 

sizilianischen vittoria leben; unterbezahlte und geschlagene weinlesesklaven in sizilien in 

Monferrato und auch in den Weinbaugebieten des florentinischen Chianti; 13.000 Inder, die 

in agropontino leben und für 400 euro im monat obst ernten; usw.

Frauen legen Tomaten  
zum Trocknen in  
der Sonne in Felline  
(Salento, Süditalien) aus. 
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Ernte von Wassermelonen  
in Süditalien, Nardo (Salento). 
Heute arbeiten  Flüchtlinge  
für Billiglohn – wie früher  
die italienischen Tagelöhner_
innen.  

Die größten Tomatenproduzenten weltweit, 2013

rang l and  menge (in t )

1 china  50 552 000 

2 indien 18 227 000 

3 usa  12 574 550 

4 türkei 11 820 000 

5 ägYpten  8 533 803 

7 italien  4 932 463

24 niederl ande  855 000

 welt 163 434 041 

Schätzung UN-Welternährungsorganisation FAO, Recherche Claire Dufour

ter holen sie zum Arbeiten aus den Flüchtlingslagern, sobald 
die Erntezeit beginnt. Ist die Erntesaison aber zu Ende, bleiben 
diese Menschen rechtlos und materiell ungesichert, also ohne 
Wohnung, Geld und Personalausweis sich selbst überlassen.

Die Hilfsarbeiter schlafen im Zeltlager. 
Kein Haus, kein Garten nach der Ernte

Was hat sich nun geändert, seit meine Oma unter schlimmen 
Verhältnissen auf dem Land arbeiten musste? Die Ausbeutung 
ist gleich geblieben. Nur mit dem Unterschied, dass den heuti-
gen landwirtschaftlichen Hilfsarbeitern in ihren Saisonjobs 
gerade mal ein Zeltlager zum Schlafen bleibt, aber nach Ende 
der Arbeitssaison verlieren sie jegliche Unterkunft. Sie haben 
kein Haus, keine große Familie und auch keinen Nutzgarten, 
wo sie Tomaten für ihren eigenen Unterhalt anbauen können. 
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reZept, text und fotos:  
rawYa taYba

Gefüllte 
Zucchini in 
Tomatensauce, 
Libanon

 I Die Zucchini waschen, Stielansatz 
und Blütenansatz abschneiden, mit 
einem Aushöhleisen vorsichtig, so 
tief wie möglich aushöhlen.
 I Die Zucchini nochmals von innen 
und außen waschen und in einem 
Sieb mit der Öffnung nach unten 
abtropfen lassen.
 I Reis mit Hackfleisch, weicher But-
ter, Salz und 7-Pfeffer-Gewürz in 
eine Schüssel geben und gründlich 
vermengen.
 I Die Zucchini vorsichtig mit der 
Hackfleischmasse füllen, ungefähr 
bis 1,5 cm unter dem Rand, dabei 
nicht zu fest drücken, damit der 
Reis noch Platz zum Quellen hat.
 I Die Tomaten in große Stücke 
schneiden und mit dem Pürierstab 
fein pürieren, mit etwas Salz und ca. 
1,5 Liter Wasser verrühren, ab-
schmecken und die Zucchini damit 
begießen. Sie sollten jetzt knapp 
mit dem Tomatenpüree bedeckt 
sein.
 I Den Topf auf den Herd stellen, auf-
kochen lassen und dann bei gerin-
ger Hitze ca. 45 Minuten köcheln 
lassen.

Zutaten  
4 – 6 portionen

1,5 kg kleine Zucchini

500 g reis

400 g rinderhack-
fleisch

3 el but ter 

1,2 kg tomaten 

salZ (nach belieben)

7-pfeffer-gewürZ 
(arab.) (nach belieben)

Rezepte
text 
claire dufour

Tomaten in aller 
Welt
Ursprünglich war die Tomate nur so groß 
wie eine Kirsche – und gelb

Verbreitung: Die Tomate als Wildform stammt aus der Küs-
tenregion Perus in Südamerika und ist mit Kartoffeln, Paprika, 
Tabak und Auberginen verwandt. Der erste Anbau wurde in 
Mexico nachgewiesen. Nach der Erkundung Amerikas durch 
die Europäer verbreitete sich die Tomate ab dem 16. Jahrhun-
dert zunächst in Europa, dann weltweit. Auch wenn sie im Mit-
telmeerklima am besten gedeiht, wächst sie auch gut im Treib-
haus in nördlichen Breiten. Deswegen wird die Tomate nach 
der Kartoffel weltweit am zweithäufigsten angebaut.

Name: Der Begriff „Tomate” kommt aus dem Aztekischen (alte 
Sprache in Mexiko) „Xitomati”. Ursprunglich war die Tomate 
nur so groß wie eine Kirsche und gelb. In Italienisch heißt sie 
Pomodoro, „Goldapfel”. Der Name erinnert an die Zeit, in der 
die Tomate nur als Zierpflanze kultiviert und als giftig betrach-
tet wurde. Man fürchtete zudem, dass sie Liebeswahn auslösen 
könnte, sodass sie ursprünglich auch „Liebesapfel “ oder „Pa-
radeiser” genannt wurde. 

Nährstoffe: Die Tomate ist ein wertvolles Nahrungsmittel. Da 
sie 95 Prozent Wasser enthält, ist sie durststillend und kalori-
enarm. Roh verzehrt ist sie reich an Vitaminen A, C und E und 
an wichtigen Mineralstoffen wie Kalium, Kalzium, Magnesium, 
Eisen und Zink. Der Stoff Lycopin gibt reifen Tomaten die rote 
Farbe und wirkt antioxydativ. Antioxydantien schützen unsere 
Zellen vor dem Altern und beugen Krebs- und Herz-Kreislauf- 
erkrankungen vor. Wie man heute weiß, sind unreife, noch grü-
ne Tomaten nicht gesund. Sie enthalten die giftige Substanz 
Solanin. 

Kocheigenschaften: Die Tomate ist zwar eine Beere, wird 
aber wie ein Gemüse verwendet. Roh wird sie als Salat oder in 
einer Gazpacho zubereitet, einer südspanischen Gemüsesup-
pe. Gar erhitzt kann die Tomate gebraten, gefüllt oder als Sauce 
verzehrt werden. Im Gegensatz zu Blattgemüse ist sie bis zu 14 
Tagen haltbar und sollte nicht im Kühlschrank aufbewahrt 
werden, sonst verliert sie an Geschmack. Am besten werden 
Tomaten im Dunkeln, zum Beispiel in einer Papiertüte, ge-
trennt von anderem Gemüse, gelagert. Tomaten sollten – we-
gen möglicher Pestizid  belastung – vor der Zubereitung sorgfäl-
tig unter warmen Wasser gewaschen werden. Bio-Gemüse ist 
in der Regel weniger mit Chemie belastet. 
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 I Das ausgehöhlte Zucchini-Mark 
nicht wegwerfen. Man kann daraus 
eine Zucchinicremesuppe kochen 
oder es als Beilage (gebraten oder 
gekocht) benutzen.

reZept, text und fotos: silvia 
eleonora longo 

Pasta mit 
Tomatensoße, 
Italien
Tomatensauce ist ein Fundament 
der italienischen Küche. Hier das 
klassische Rezept und die Varianten 
mit Fisch oder Fleisch. 

Basissauce
 I Ein Stück dünn geschnittene Zwie-
bel und zwei Knoblauchzehen in 
Olivenöl anbraten.
 I Tomatensauce oder eine Dose ge-
stückelte Tomaten aus Italien, hal-
bes Glas Wasser, frisches Basilikum, 
eine Prise Salz hinzufügen und auf 
kleiner Flamme zwanzig Minuten 
kochen lassen.
 I Nudeln mit Tomatensoße, frisches 
Basilikum und Parmesan servieren.

Fleischsauce
 I Ein Stück dünn geschnittene Zwie-
bel und zwei Knoblauchzehen mit 
zerkleinerter Möhre und Stangen-
sellerie in Olivenöl anbraten.
 I Das Hackfleisch mit Rosmarin und 
einem halben Glas Weißwein düns-
ten.
 I Tomatensoße, halbes Glas Wasser, 
eine Prise Salz hinzufügen und auf 
kleiner Flamme mindestens vierzig 
Minuten kochen.
 I Nudeln mit der Fleischsauce, Par-
mesan und kleiner Pfefferschote 
servieren.

 

reZept, text und fotos 
claire dufour

Gefüllte 
Tomaten, Nizza, 
Frankreich

 I 6 Tomaten waschen, halbieren, ent- 
kernen, mit Salz bestreuen, 10 Mi-
nuten warten. Dann auf einen Git-
terrost legen, umdrehen und ab-
tropfen lassen. 
 I Die 2 übrigen Tomaten waschen, 
schälen und entkernen.
 I In einen Topf mit Olivenöl geben 
und erhitzen.
 I Die zerkleinerte Knoblauchzehe, 
Zwiebeln, Mangold und Kräuter, 
die mit den Fingern zerdrückten 
zwei Tomaten mit dem Hackfleisch 
vermischen. 
 I Fleisch und Speck hinzufügen und 
bei mittlerer Hitze 20 Minuten ko-
chen lassen. Ab und zu diese Fül-
lung umrühren, danach erkalten 
lassen.
 I In die lauwarme Füllung den Par-
mesan, das aufgeschlagene Ei und 
Salz und Pfeffer nach Geschmack 
geben. Gut umrühren.
 I Die abgetropften Tomaten auf das 
Backblech legen. Dann jede Tomate 
mit der Füllung füllen und darüber 
einen Schuss Olivenöl geben. 30 Mi-
nuten im Backofen backen (200°C).
 I Warm oder kalt servieren.

reZept, text und fotos 
li Zha

Tomaten –  
Rührei, China

 I Tomaten in Stücke schneiden.
 I Eier in einer Schüssel verrühren 
und Öl in einer Pfanne erhitzen.
 I Rühreier braten (stocken lassen).
 I Die fertigen Rühreier aus der Pfan-
ne in eine Schüssel umfüllen.
 I Noch einmal Öl in der Pfanne erhit-
zen.
 I Tomaten braten, bis Tomatensaft 
entsteht.
 I Rühreier wieder in die Pfanne mit 
den Tomaten geben und mischen.
 I Salz und Zucker beifügen.

Rezepte

Zutaten und menge Je 
nach bedarf

Zutaten 
4 – 6 portionen

6 + 2 fleischtomaten

100 g gemischtes 

hackfleisch

80 g speck

1 grosse Zwiebel

1 knobl auchZehe

6 mangoldbl ät ter (nur 

das grün)

6 stiele petersiele 

oder basilikum

80 g geriebener 

parmesan

1 grosses ei

olivenöl, salZ, pfeffer

Zutaten 3 portionen

6 tomaten

6 eier

1/2 teelöffel salZ 

1 teelöffel Zucker
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Kulturelles

Kinder 
sehen die 
Stadt...
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text und fotos: 
silvia eleonora longo

zen über den Parkplatz, vorbei am afrikanischen Lebensmittel-
laden, links den besten Döner der Stadt passieren und dann in 
die U-Bahn. An der Zielstation hoffen, den einen, besten Aus-
gang nach oben zu nehmen. Doch auf der falschen Seite zu lan-
den (Karstadt) und dann über die Ampel, am Wochenmarkt vor-
bei (Ah, es ist Dienstag!) bis zum Nähmaschinenladen an der 
Ecke. Da einen guten Moment abpassen und über die doppel- 
spurige Straße. Schließlich am Ziel: Galerie Wedding. Was von 
dieser Reise zurückbleibt sind nicht nur Einzelhandelsgeschäf-
te sondern auch Gerüche, aufgeschnappte Gespräche, ausge-
tauschte Blicke, blitzende Reflexionen in Schaufensterschei-
ben, Müll, der tatenlos rumsteht, vergessener Hundekot, der 
erste Krokus des Jahres und mehr. Wie sieht eine Karte aus, die 
genau das dokumentiert?“

Für die Ausstellung „Alice in den Städten“ wurde die Galerie 
räumlich verändert. Zwei skulpturale Eingriffe haben neue 
Räume im Raum geschaffen und andere Benutzungen ange-
regt. Auf der einen Seite schafft die Künstlerin Folke Köbber-
ling mit ihrer Arbeit „Event #4“ eine lichtdurchlässige Raum-
teilung, die zum ruhigen Verweilen und Betrachten einlädt. 
Auf der anderen Seite entwickeln Studierende der Architektur 
von der benachbarten Beuth Hochschule für Technik eine  
Raumarchitektur zum Arbeiten, Klettern und Spielen für Kids. 
Dafür treffen sie sich mit Kindern der KinderKunstWerkstatt 
zur gemeinsamen Ideenentwicklung.

Die Galerie Wedding ist immer eine Empfehlung an Eltern, die 
ihre Kinder näher an die Kunst bringen möchten. Hier können 
Kinderkünstler kreativ und produktiv sein. 

Die Galerie Wedding bietet 
Aktionen und Raum für 
Kinderkünstler. 

GALERIE WEDDING / RAUM  
FüR ZEITGENÖSSISCHE KUNST

müllerstrasse 146 – 147

13353 berlin

dienstag bis samstag 12 – 19 uhr

eintrit t frei

w w w.galeriewedding.de 

w w w.facebook.com/ 
galeriewedding 

 

die städtische galerie wedding des 

kulturamts mitte zeigt wechselnde 

ausstellungen von in berlin bzw. im 

wedding lebenden künstler_innen. Jeden 

Sommer findet der „Wedding Campus“ mit 

gemeinsamen kunstaktivitäten von kinder/

schülern und künstlern  statt. 

...und machen 
Kunst.
Workshops für Kinderkünstler in der  
Galerie Wedding

„Ist die Ausstellung kostenlos?“ – „Ge-
nau, ihr könnt mit der ganzen Familie 
kommen.“ – „Wann können wir unsere 
Kunstwerke abholen? Ich will mein Ge-
mälde für fünf Euro verkaufen!“ – „Nur 
fünf Euro? Wir sind Künstler! Ich will 
meine Zeichnung nicht unter fünfzehn 
Euro überlassen!“ 

Kommentare von Kindern, die eine Ausstellung und einen 
Workshop in der kommunalen Galerie Wedding in der Müller-
straße 146 – 147 im Sommer 2016 besucht haben. Die Ausstel-
lung mit dem Titel „Alice in den Städten“ zeigte auch Arbeiten 
aus der KinderKunstWerkstatt und dem Atelier Farbklang. Bei-
de Kunstinitiativen vermitteln seit vielen Jahren Kindern einen 
Zugang zur Kunst, lehren Techniken und regen Eigenständig-
keit und soziales Miteinander an. Es fand auch ein DJ-Work-
shop für Jugendliche statt, und ein Webarchiv mit dem Titel 

„www – Wunderbares Wörterbuch Wedding“ wurde mit Kin-
dern der Albert-Gutzmann-Schule erarbeitet.

Die Kinderkünstler sitzen auf dem Boden der Galerie Wedding 
in der Müllerstraße gegenüber dem Leopoldplatz im Kreis, um 
das Ergebnis des Workshops „Mapping the Wedding / Was am 
Ende übrig bleibt“, an dem sie gerade teilgenommen haben, zu 
kommentieren. Für zwei Tage haben fünfzehn Kinder ab zehn 
Jahren den Wedding erforscht und eine imaginäre Kiez-Karte 
zwischen Realität und Wünschen an der Wand der Galerie Wed-
ding verwirklicht. Der Workshop ist von Grit Hachmeister und 
Pauline Recke geleitet worden. Beide haben Fotografie bzw. Il-
lustration an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig 
studiert und arbeiten gemeinsam beim Berliner Magazin DIE 
STREICHELWURST. Im Programmheft des Wedding Campus 
der Galerie Wedding im Mai – Juni 2016 beschreiben die Künst-
lerinnen ihre Aktion mit den Kindern so: 

„Berlin ist groß. Hier kann man leicht verloren gehen, ohne 
Stadtplan oder GPS. Außer man geht jeden Tag denselben Weg. 
Da ist der Späti, da die Bushaltestelle. An Poco Domäne abkür-
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Arbeit, Urlaub, 
Stress ...
Eine Liste mit zehn typisch deutschen 
Wörtern

Was ist eigentlich typisch deutsch? Keine Ahnung! Obwohl ich 
seit vier Jahren in Deutschland wohne, weiß ich keine Antwort 
auf diese Frage. Aber ich versuche Tag für Tag, eine zu finden.

Als ich mit meinem Mann, der in Berlin arbeitet, aus Ungarn 
nach Deutschland kam, sprach ich kein Wort Deutsch. Am An-
fang traf ich einfach keine Deutschen. Wo ich Deutsch lernte, 
gab es eine polnische Deutschlehrerin und viele türkische Frau-
en. Wir hatten drei Nachbarn, einer war Chinese, zwei waren 
Deutsche, aber die sprachen nicht mit uns. Also tappte ich im 
Dunkeln, was eigentlich deutsch ist. 

Dann zogen wir in die Innenstadt von Berlin, wir lernten neue 
Leute kennen, darunter auch Deutsche. Ich wechselte die 
Schule und lernte und entdeckte vieles. Langsam erwachte 
mein Interesse für Deutschland. Aber meine Frage ist immer 
noch dieselbe: Was ist eigentlich deutsch? Was ist typisch?

Ich recherchierte ein bisschen und fand auf einer deutschen In-
ternetseite über die deutsche Mentalität Folgendes: Die Deut-
schen sagen über die Deutschen, dass sie „ordentlich, diszipli-
niert, genau” sind. Sie haben viele Regeln und sind oft sehr 
direkt, wenn sie ihre Meinung sagen. Und typisch deutsch ist 
zum Beispiel noch: Wurst, Bier, Wandern, Fussball, Auto, Ur-

Mein Deutsch und ich

laub, Gartenzwerg, weiße Socken in Sandalen... Im Ausland 
gelten die Deutschen oft als „pünktlich, fleißig, ordentlich und 
humorlos”– so weit diese Internetseite.

Das mag alles richtig sein. Ich habe aber auch eine Liste! Denn 
es sind Experten – Psychologen, Linguisten, Soziologen, die 
eine solche Liste machen, und ich bin einfach eine Ausländerin, 
die immer noch nicht gut genug Deutsch spricht. Aber es gibt 
viele Wörter, die auch mit meinen eingeschränkten Sprach-
kentnissen sehr auffällig sind, weil ich sie überall und immer 
wieder höre. Ich glaube, dass diese Wörter charakteristisch 
sind – typisch deutsch eben. Und sie fassen das Leben der Deut-
schen in einen Rahmen.

Dies ist meine Liste in alphabethischer 
Reihenfolge: Arbeit, genau, Hobby,  
Krimi, sparen, Spaß, Stress, Termin, 
Urlaub, wollen

Hobby. Beginnen wir mit dem Wort Hobby! Ich habe bemerkt, 
dass Hobby in Deutschland fast ein Muss ist. Man wird immer 
gefragt: Was ist dein Hobby? Und wenn jemand nicht darauf 
antworten kann, kann es sehr peinlich sein. Ich kenne eine 
deutsche Frau, die in ihrer Freizeit strickt, häkelt, näht, Motor-
rad fährt, den Klassenraum ihrer Kinder ausmalt, ihre Fotos 

text 
erika tüske

fotos 
krisZtiÁn bÓcsi

Arbeitsleben: „Die Deutschen 
können rund um die Uhr über 
die Arbeit sprechen, aber viele 
jammern nur. Wenn jemand 
Arbeit hat, ist es immer zu viel, 
viel zu viel, extrem zu viel.”

Strandleben: „Sehr häufige 
Fragen in deutschen 
Unterhaltungen sind: Wohin 
fährst du in Urlaub? Wo warst 
du im Urlaub? Ein echter 
Deutscher muss vier Mal pro 
Jahr Urlaub machen.  
Sage ich.”
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ausstellt, Fremdsprachen lernt und Tango tanzt. Ich denke, es 
kann gut sein, wenn jemand aktiv ist. Ich finde es super, dass 
die Deutschen mehr Sport machen als die Ungarn. Aber diese 
Frage nach dem Hobby ist mehr als Smalltalk und sie macht 
Hobby-Stress!

Stress, Arbeit. Und was macht den Deutschen Stress? Die Ar-
beit! Sie können rund um die Uhr miteinander über die Arbeit 
sprechen! Das ist das wichtigste Thema der Welt, aber viele 
jammern nur. Wenn jemand Arbeit hat, ist es immer zu viel, 
viel zu viel, extrem zu viel. Und das, obwohl die Deutschen 
mehr Urlaubstage haben als der EU-Durchschnitt und weniger 
Arbeitsstunden leisten.

„Man muss die Arbeit und die Woche 
überleben – zum Glück gibt es aber die 
Mittagspause, das Wochenende und den 
Urlaub, wo man endlich Mensch sein 
kann!”

Man muss die Arbeit und die Woche überleben – zum Glück gibt 
es aber die Mittagspause, das Wochenende und den Urlaub, wo 
man endlich Mensch sein kann!

Urlaub. Das sind sehr häufige Fragen in deutschen Unterhal-
tungen: Wohin fährst du in Urlaub? Wo warst du im Urlaub? In 
einer deutschen Sprachprüfung – der B2-Prüfung – könnte es 
ein Thema sein: Wie war Ihre letzte Reise? Aber ich beispielwei-
se war seit Jahren nicht in Urlaub. Ich habe keine Reise ge-
macht. Ein echter Deutscher muss vier Mal pro Jahr Urlaub ma-
chen. Sage ich.

Noch einmal Stress. Stress ist auch ein Lieblingswort der 
Deutschen. Alles kann Stress machen. „Es ist total stressig!” 
Der Verkehr, die Schule, die Arbeit, die Familie, Weihnachten, 
sogar der Urlaub...

„Das spontane Treffen als solches ist in 
Deutschland unbekannt. Man muss für 
alles einen Termin machen.”

Termin. Das spontane Treffen als solches ist in Deutschland 
unbekannt. Man muss für alles einen Termin machen. Eventu-
ell gibt es auch Termin-Stress. Klügere Menschen als ich sagen, 
dass die Zahl der Termine ein Gradmesser für die Wichtigkeit 
der betreffenden Person ist.

Krimi. Gucken die Deutschen so viele Krimis, um vielleicht 
Stress aufzubauen oder abzubauen? Es gibt Tatort, Spreewald-
krimi, Die Chefin, Alarm für Cobra 11, Der Dicke, Soko (Köln, 
Leipzig, Wismar...), Polizeiruf 110 usw. 

„Sind die Krimis die modernen 
Grimm-Märchen? Erst das Gruseln, 
dann das gute Ende? Eine Art  
Psychotherapie?” 

Und das sind alles nur deutsche Serien! Wenn ich fernsehen 
möchte, finde ich leider nur wenige Komödien. Sind die Krimis 
die modernen Grimm-Märchen? Erst das Gruseln, dann das 
gute Ende? Der Stress kommt am Anfang und die Entspannung 
am Ende. Das ist wohl eine Art Pyschotherapie. Und die Deut-
schen mögen das Wort „Krimi” sehr! Zum Beispiel: GroKo-Kri-
mi, Wahl-Krimi, Elfmeter-Krimi. Kann man es verstehen? Ja? 
Nein? Aber es ist typisch deutsch!

Wollen. Mir ist aufgefallen, dass die Deutschen das Wort „wol-
len” sehr oft benutzen. Wenn ich ein Eis essen möchte, benutze 
ich „möchte” oder „würde”. „Ich möchte gern ein Eis essen,” 
oder „ich würde gern ein Eis essen,” sage ich zu Freunden. Aber 
ich höre es oft mit „wollen”. „Ich will ein Eis essen.” Das klingt 
zu grob, zu hart für mich.
 
Sparen. Meiner Meinung nach sparen die Deutschen immer. 
Für den Urlaub. Natürlich. Und sie jagen geradezu nach Son-
derangeboten. Laut Experten kaufen die Deutschen immer 
gerne, wenn etwas herabgesetzt ist, egal was. 
 
Genau. Womit die Deutchen nicht sparen, ist das Wort „ge-
nau”. Warum folgt oft auf ein „ja” ein „genau”? Warum ist das 

„ja” nicht genug? Heißt du Erika? Ja – antworte ich. Aber wenn 
ich Deutsche wäre, würde ich „ja, genau” auf diese Frage sagen.

Spaß. Noch so ein Wort. Außer der Arbeit muss alles Spaß ma-
chen. Warum machst du das und das? Antwort der Deutschen: 

„Weil es einfach Spaß macht”. Ok. Es kann sein.

Und was noch? Ehrlich gesagt, Deutsch zu lernen ist immer 
schwierig, voller Stress, es macht aber trotzdem Spaß. Es ist 
viel Arbeit, man muss es aber wollen und mit der Anstrengung 
nicht sparen. Man kann auch zwischen den Terminen oder 
während des Urlaubs immer wieder ein bisschen üben. Aber 
das genau ist mein Hobby, natürlich neben Krimis lesen. 

Wahrscheinlich erzählt diese Liste genauso viel über mich wie 
über Deutsche. Es ist auch möglich, dass gerade diese Wörter 
Deutschland so erfolgreich machen. Aber darüber schreibe ich 
später. 
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text 
siret cansu ceYlan

Lieb mich auf 
Deutsch!
Ist die deutsche Sprache ein bisschen „geizig“, wenn es um die 
Liebe geht? Das Arabische hat mindestens elf Wörter für die 
Liebe und jedes davon vermittelt eine andere Stufe in dem Pro-
zess der Verliebtheit. Meine Muttersprache Türkisch hat auch 
viele Wörter für verschiedene Arten der Liebe. Wenn es um Ko-
seworte geht, sind Türken sehr viel lockerer damit, einander 

„meine Liebe“(aşkım), „mein Leben“ (hayatım), „meine Seele“ 
(canım), „meine Einzige“ (bir tanem) zu nennen. Natürlich, am 
besten in Kombination mit Umarmungen, Küssen oder sogar 
mit Beißen! Und das gilt nicht nur für Frau und Mann, sondern 
auch in der Familie. 

Eines der Hauptprobleme in Deutsch beginnt, wenn eine 
Paar-Beziehung keinen rechtlichen Status hat. Also, wenn man 
nicht „meine Frau“ oder „mein Mann“ sagen kann. Dann sagt 
man normalerweise „mein Freund“ oder „meine Freundin“. 
Das wichtige an diesem Ausdruck ist hier das Wort „mein“. 
Meistens reicht aber auch dies nicht aus, um eine Liebesbezie-
hung zu kennzeichnen. Hier ein Beispiel:

„Mein Freund und ich würden gerne die Wohnung besichti-
gen“, schrieb ich auf eine Wohnungsanzeige. Die Antwort: 

„Bitte schauen Sie sich den Grundriss genau an. Wir halten die 
Wohnung für nicht WG-tauglich!“ WG heißt Wohngemein-
schaft. Das sind einfach Freunde, da braucht jeder ein eigenes 
Zimmer. – Hier ein Tipp: Schreiben Sie dazu: „Wir sind ein 
Paar“, wenn Sie eine Liebesbeziehung haben.

In anderen Sprachen wie Türkisch oder Englisch ist die Sa-
che klarer. Auf Englisch sagt man „my girlfriend“ oder „my 

boyfriend“, wenn man eine romantische Beziehung meint. Das 
Gleiche gilt für Türkisch. 

Im Deutschen hat das eine Wort „Liebe“ die Aufgabe, viele 
verschiedene Arten der Liebe auszudrücken. Im Türkischen ist 
das anders. Zum Beispiel bezeichnet aşk nur die Liebe zwi-
schen Mann und Frau oder einem Paar. Hingegen meint sevgi 
eher die allgemeine Form der Liebe. Aber kann man deshalb sa-
gen, dass Deutsche weniger lieben als Türken? Nein. Deutsche 
können auch leidenschaftliche Liebhaber_innen sein, wenn es 
um die wahre Liebe geht, und nicht nur dann. 

Aber das ist eine Tatsache: Die Deutschen brauchen mehr 
Wörter, um zu beschreiben, wen und wieviel sie lieben!

text 
ruhat gülcin güncekti

Schatz
Als ich nach Berlin kam, konnte ich kein Deutsch und ging mit 
meinem kleinen Sohn an der Hand durch die Straßen und 
Parks. Wir fuhren mit der U-Bahn, mit der S-Bahn, mit dem 
Bus. An vielen Orten hörte ich das Wort „Schatz“.

Die Mütter und Väter nannten ihre Kinder „Schatz“, auch 
Liebespaare sagten „Schatz“ zueinander. Da sowohl Kinder als 
auch Geliebte so genannt wurden, wollte ich unbedingt die Be-
deutung des Wortes wissen. Als ich im Deutschkurs lernte, wie 
man „Schatz“ schreibt, schlug ich sofort im Wörterbuch nach. 
Die Bedeutung berührte mich. Denn ein Schatz ist etwas von 
unermesslichem Wert. Wer „Schatz“ genannt wird, ist für den 
anderen eine Quelle des Glücks und des inneren Reichtums.

Ich wünsche mir, dass jemand „Schatz“ zu mir sagt.

canımașkım
bir tanemașkımașkımașkımașkımașkımașkımașkımașkımhayatım

hayatım
hayatımhayatım

canimbir tanembir tanem
bir tanembir tanembir tanem

bir tanembir tanembir tanembir tanemcanım
bir tanembir tanembir tanembir tanembir tanembir tanembir tanem

askım

canım

hayatım
hayatımhayatımhayatımhayatımLiebes- 

wörter
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land) und obwohl ich für meinen Zukunft-Deutsch viele Hoffe 
habe, ist es manchmal schwierig zu glauben dass ich perfekt 
Gramer haben werde.“  
mut tersprache türkisch. die autorin wollte ausdrücklich 
nicht, dass wir diesen text korrigieren.

    
text 
wei Jing

Auf Deutsch schreibe ich nur, wenn ich 
muss

Normalerweise schreibe ich privat nur auf Chinesisch - mit 
meinen Töchtern, mit Bekannten oder im Blog. Auf Deutsch 
schreibe ich nur, wenn ich muss, für Behörden und bei der Ar-
beit. Schreiben auf Deutsch macht mir keinen Spaß, weil es lan-
ge dauert und ich viele Fehler mache. 

Am schlimmsten ist, dass ich auf Deutsch nicht genau meine 
Gefühle, Gedanken und Ideen beschreiben kann. In diesem 
Zeitungskurs müssen wir viele kleine Texte üben, dabei habe 
ich langsam Mut und Lust bekommen, auf Deutsch zu schrei-
ben. 

Besonders schwer ist es, lange Artikel zu verfassen und noch 
dazu wie ein Journalist. Wir bekommen ein Thema oder schla-
gen ein Thema vor, danach sollen wir es selbst arrangieren. 
Zum Beispiel Interviewfragen vorbereiten, Interviewtermin 
vereinbaren, Interview führen, Fotos machen. Danach muss 
man den Artikel schreiben und dabei im Text oder Infokasten 
die sieben Ws beachten, also auf die Fragen „Wer? Was? Wann? 
Wo? Warum? Wie? – und Woher ist die Information?“ antwor-
ten. Das Schreiben ist eine große Aufgabe. Meine Hausarbeit ist 
nach dem ersten Schreiben nur ein halbes Produkt für die Zei-
tung – oder noch weniger.

Unsere Lehrer geben uns Einzelberatung, korrigieren die 
Grammatik, die Vokabeln und Strukturfehler. Mein Text hat 
am Anfang mehr Fehler als Richtiges. Aber zum Glück haben 
die Lehrer mehr Geduld als ich. 
mut tersprache chinesisch

    
text 
erika tüske 

Ich schreibe sofort auf Deutsch und  
benutze ein Wörterbuch

Wenn ich einen deutschen Text schreiben möchte, muss ich 
erst eine Idee haben: Worüber möchte ich schreiben? Und ich 
schreibe den Text nicht in Ungarisch, meiner Muttersprache, 
sondern ich versuche sofort, den Text in Deutsch zu formulie-
ren. Weil ich darauf achten muss, was ich auf Deutsch weiß. Ich 
schreibe einfache deutsche Sätze, benutze ein Wörterbuch und 
eine Grammatik. Wenn ich fertig bin, dann versuche ich den 
Text bunter und interessanter zu machen.
mut tersprache ungarisch

așkımașkımașkımașkımașkımașkımașkımhayatım
hayatım

hayatımhayatım
canimbir tanem

bir tanembir tanemcanımbir tanembir tanemhayatımhayatım
Schreiben auf 
Deutsch: Jeder 
Text ist harte 
Arbeit 
Liebe Leser und Leserinnen, 
wir greifen eine Kritik zur ersten Ausgabe von Hallo Mitte auf. 
Manche sagten uns, die Zeitung sei zu „perfekt“ – wie von deut-
schen Muttersprachler_innen geschrieben. Das mag Ihnen so 
vorkommen, aber in Wirklichkeit steckt hinter jedem noch so 
kleinen Text harte Arbeit. Für uns und für die Autor_innen.

Die größte Herausforderung liegt bei den Schreiber_innen 
selbst, die eine andere Muttersprache haben und immer neue 
Wege finden müssen, sich auf Deutsch auszudrücken. Deshalb 
haben wir hier Erfahrungen abgedruckt. 

Ewald Schürmann, Beate Strenge
Redaktion, Dozent_innen

Lern- 
Erfahrungen
text 
siret cansu ceYlan

Ich muss nachdenken über jeden  
deutschen Satz (nicht korrigiert)

„Schreiben auf Deutsch ist wirklich ein Challenge weil man an 
jedem Satz wieder und wieder nachdenken muss. Fast niemals 
ist es möglich über einen Satz total sicher sein. Am erste muss 
man alle Artikel den alle Worte kennen (der die das), jedes Wort 
mit Großbuchstaben schreiben und immer Dativ oder Akkusa-
tive beachten. Außerdem passen die Art und Weise des Be-
schreibens meistens nicht so gut. Es klingt sehr gut in meinem 
Kopf aber wenn ich laut sage, es könnte plötzlich am befremd-
lichsten Dinge! Glücklich gibt es in diesem VHS-Computer 
Google Translate aber es auch garantiert nicht eine Perfektion. 
Deshalb brauchen wir immer (noch) viele Korrekturlesen und 
Textverbesserung. Unsere Dozenten hat viele Korrektur Arbeit, 
tatsächlich müssen sie immer fragen „Was meinst du hier?“ 
und manchmal sollen wir total neuen Satz schreiben. Auf der 
anderen Seite ist diese Übung eigentlich sehr gut für unser 
Deutsch. Ich lerne fast 2,5 Jahren Deutsch (2 Jahren in Deutsch-
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Autor_ innen  
dieser  
Ausgabe Ruhat Gülcin Güncekti ist Betriebs-

wirtin, gab aber in Istanbul ihre Ar-
beit auf, um in Berlin eine Familie zu 
gründen. Als Georgierin fühlte sie 
sich in der Türkei oft fremd. In zwei 
Interviews hakte sie nach: Fühlen Sie 
sich integriert? 

Wei Jing kam vor 27 Jahren aus Nord-
china nach Deutschland. Sie ist aus-
gebildete Pharmazeutin, hat zwei 
erwachsene Töchter, wohnt im Wed-
ding und spielt gern Skat. Sie hat eine 
deutsch-chinesische Familie zum 
Thema Zweisprachigkeit befragt. 

Silvia Eleonora Longo stammt aus 
Süditalien und ist vor einem Jahr aus 
Mailand nach Berlin gekommen. Sie 
hat eine Tochter, arbeitet als freie 
Journalistin und Filmemacherin. Als 
Kind hat sie ihrer Oma bei der Toma-
tenernte im Dorf geholfen.

Xincheng Lu aus China lebt seit sie-
ben Jahren in Deutschland. Sie hat 
zwei Kinder und zwei Berufe, Buch-
halterin und Köchin. In Berlin hat 
ihre Familie einen deutschen Groß-
vater gefunden. Mit dem Wahl-Opa 
waren alle zusammen in China.  

Olga Martins war in Portugal Lehre-
rin und lebt seit 2013 mit ihrer Fami-
lie in Berlin. Nie die Träume aufge-
ben, ist ihr Lebensmotto. Darum 
schreibt sie über den schönsten Be-
ruf der Welt: Lehrerin. Und was sie in 
Berlin daraus gemacht hat.

Manuela Monti kommt aus Brasilien 
und Italien und lebt seit 2014 in Ber-
lin. Als Psychologin interessiert sie 
sich für Themen der Gesellschaft 
und des Individuums. In ihrem Essay 
denkt sie über Identität in einer 
grenzenlosen Welt nach.

Marta Palacios Anaut kommt aus 
Madrid und wohnt seit 2014 mit ih-
rem deutschen Mann und ihrer klei-
nen Tochter in Berlin. Sie arbeitet in 
der Filmbranche als Programmiere-
rin und im Filmverleih. Sie hat einen 

„Vater in Elternzeit“ interviewt. 

Rawya Tayba kommt aus dem Liba-
non. Dort hat sie ein Mathematikstu-
dium begonnen. In Berlin möchte 
sie nach der Familienphase studie-
ren. Sie hat eine Beraterin an der 
Freien Universität interviewt, die 
Mut macht für ein Studium mit Kind.

Redaktionelles

Maria Cristina Alé Cejuela aus Argen-
tinien lebt seit 2014 in Berlin. Als An-
wältin  engagiert sie sich gegen Men-
schenrechtsverletzungen. In Berlin 
arbeitet sie in der Flüchtlingsbera-
tung und kennt viele Schicksale. Sie 
fragt: „Asyl  für alle?“   

Siret Cansu Ceylan aus Ankara ist 
Masterstudentin an der Humboldt 
Universität in Berlin. Sie hat Politik 
studiert und interessiert sich für De-
mokratie „von unten”. Sie hat die  
Zukunftswerkstatt für das Brüder- 
Grimmhaus in Moabit besucht. 

Claire Dufour aus Frankreich lebt 
seit sieben Jahren in Moabit. Sie ist 
Erdkunde- und Geschichtslehrerin, 
aber derzeit vollbeschäftigt mit ih-
ren vier Kindern. Die Tomate erin-
nert sie an ihre Großmutter in Nizza 
und deren leckere Gerichte.
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Erika Tüske ist Journalistin und 
kommt aus Ungarn. In Deutschland 
erlebte sie einen Kulturschock. Sie 
liest alles, was sie zum Thema „Deut-
sche“ findet. Und sie hat eine Liste 
mit zehn „typisch deutschen Wör-
tern“ erstellt: Arbeit, Urlaub …

Li Zha aus China ist mit einem Deut-
schen verheiratet und hat eine Toch-
ter, die zweisprachig aufwächst. Li 
hat eine Lehrerin im Wedding be-
fragt, wie man beide Sprachen am 
besten fördern kann. Und sie hat viel 
für die Zeitung fotografiert.
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Lust auf Zeitung machen? 
Möchten Sie als Deutschlerner_in gern Zeitungstexte schrei-
ben und Fotos machen? Würden Sie gern mehr über Journalis-
mus erfahren? Dann sind Sie im Zeitungskurs der Volkshoch-
schule Mitte richtig.  

Der nächste Kurs beginnt am 22.9.2016 und endet im Januar 
2017. Der Folgekurs beginnt im März 2017.
Kurszeiten: Donnerstag Vormittag, Dienstag Nachmitttag. Am 
Ende wird eine neue Ausgabe von Hallo Mitte erscheinen. 
Voraussetzung: Deutschniveau B1
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