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Vorwort Editorial

Liebe Leserinnen und Leser, 
Deutsch als neue Sprache zu lernen ist für zugezo-
gene Migrantinnen und Migranten eine große 
 Herausforderung. Regelmäßig intensive Deutsch-
kurse besuchen, zu Hause Vokabeln und Gra  m-
matik pauken, Prüfungen ablegen – das braucht 
viel Kraft und Ausdauer. Belohnt wird diese Mühe 
mit der besseren Kommunikation im Alltag. Aber 
einige Deutschlerner_innen wollen mehr und su-
chen nach Möglichkeiten, sich an der öffentlichen 
Meinungsbildung in der deutschen Gesellschaft 
zu beteiligen. Deshalb hat die Volkshochschule 
Berlin-Mitte in den letzten vier Semestern mit ei-
nem Zeitungskurs ein anspruchsvolles Projekt 
durchgeführt. Dort gab es Redaktionssitzungen 
für intensive Diskussionen, Unterricht in Journa-
lismus mit einer Schreibwerkstatt und als Medi-
um für die Veröffentlichung von Artikeln und Fo-
tos die Zeitung Hallo Mitte. 

Die Ausgaben zeichnen sich durch ein breites 
Spektrum an Themen und Sichtweisen von Auto-
rinnen und Autoren aus. Reportagen, Interviews, 
Kommentare und Informationen berichten über 
solche Themen wie Berufsausbildung und Arbeit, 
Zweisprachigkeit, soziale Probleme, die Situation 
von Flüchtlingen, Berliner Kultur, internationale 
Vergleiche aus dem Alltagsleben oder Kochrezep-
te. Auch die vorliegende vierte Nummer setzt 
 wieder eigene Themen, die für Migrant_innen 
wichtig sind: So über die Bücher- und Lesekultur 
in Familien, das Engagement in Ehrenämtern 
 sozialer Projekte und dem Sport, Berlin als 
 Gründerhauptstadt von Start-Up-Unternehmen, 
Personenporträts und internationale kulturelle 
Akti vi täten.  

Das nun in diesem Sommersemester 2017 ab-
geschlossene Zeitungsprojekt hat erfolgreich ge-
zeigt, wie sich Deutschlerner_innen mit eigenen 
journalistischen Texten in die Presselandschaft 
einbringen können. Hallo Mitte hat ein starkes 
Echo erfahren. Einige Artikel wurden sogar von 
Onlinemedien und Bürgerzeitungen übernom-
men, auch konnten einige Autor_innen in diesen 
Medien neue Beiträge veröffentlichen. Die meist 
ganz eigene Sicht von Migrant_innen, die „von au-
ßen“ kommen, ist gefragt! Hier leben sich Men-
schen in einer neuen Umgebung ein, aber sie neh-
men auch Stellung zum Geschehen um sich 
herum. 

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

Liebe Leser_innen und Leser,
Sie halten die vierte und letzte Ausgabe von Hallo 
Mitte in Händen. In vier Zeitungskursen haben 
wir erfahren, wie sehr sich Menschen auch mit 
nicht perfekten Deutschkenntnissen darum be-
mühen, in Berlin anzukommen und mitzuwirken. 

Zum Beispiel im Ehrenamt. „Freiwillig für eine 
bessere Welt“ heißt der Artikel eines jungen Sy-
rers, der sich vielfältig engagiert – so wie andere 
Zugewanderte. Sie helfen bei der Berliner Tafel, in 
Flüchtlingsheimen und anderswo. Ehrenamt ist 
ein Zaubermittel, um Kulturen miteinander zu 
verbinden und Kontakte zu Deutschen zu finden. 
So auch in den berlinweiten Sprachcafés in Verei-
nen und Kirchengemeinden, wo deutsche Mutter-
sprachler_innen und ausländische Neuberliner 
über alles Mögliche reden. Auf Deutsch. 

Auch im Sport beim Kicken im Kiez sind Ehren-
amtliche am Ball. Im Verein Rot-Weiß-Viktoria 
Mitte sorgen 120 Trainer_innen ehrenamtlich da-
für, dass Kinder und Jugendliche aus allen Kultu-
ren Freude an Bewegung und am Fair Play entwi-
ckeln. Das Interview mit dem deutsch-algerischen 
Vereinschef führt ein kurdischer Syrer.  

Der Sportverein achtet auf Umweltschutz und 
vermeidet Plastikmüll. Darauf legen auch unsere 
Autor_innen Wert. Eine Bulgarin widmet sich 
dem Thema „Unverpackt für die Umwelt“, eine 
Italienerin hat in der Start-Up-Szene ein „grünes“ 
Unternehmen aufgespürt, das Mehrwegboxen für 
Mitnehm-Restaurants anbietet. 

Neu für manche war das reichhaltige kulturelle 
Leben in Berlin, das sich in Schulklassen und Mu-
sikschulen abspielt. Eine Spanierin ist fasziniert 
von einem deutsch-portugiesischem Kinderchor. 
Ein Syrer ist begeistert vom Tanztheater einer 
Willkommensklasse. „Tanz ist Leben“ so seine 
Überschrift. Doch sein Leben hat auch eine Schat-
tenseite, die er in seinem Essay „Warten auf die 
Sonne“ darlegt.

Unser erstes Thema ist das Lesen. Familien aus 
der Türkei und Indonesien zeigen, wie sie Lese-
kultur zu Hause und in Bibliotheken leben. Und 
wie wichtig deutschsprachige Lesepat_innen an 
Grundschulen sind, auch dies ein Ehrenamt. 

Unser Kosmopolit Paprika spannt einen weiten 
Bogen um die Welt. Und verbindet uns alle mit le-
ckeren Rezepten.

Tschüss Hallo Mitte!
Viel Freude beim Lesen
Beate Strenge, Ewald Schürmann
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Bildung und Familie

Lese-Lust

interview und foto 
nilgÜn sÖllÜ

Bücherluft schnuppern schon 
die Kleinen: Besucher_innen in 
der Bibliothek am Luisenbad 
im Wedding
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Zweites 
Zuhause 
Biblio-
thek 
Afifah Shihab aus Indo-
nesien hat zwei Töch-
ter, fünf und drei Jahre 
alt. Ihre Wohnung ist 
nicht weit von der Bib-
liothek am Luisenbad 
im Wedding entfernt. 

Wie oft gehen Sie in die Bibliothek?
Wir gehen ganz oft zur Bibliothek. 
Nach der Geburt meines zweiten 
Kindes ging mein Mann immer mit 
der älteren Tochter dorthin, und ich 
konnte mich zu Hause ausruhen. 

Gehen Ihre Kinder gern in die Biblio-
thek? 
Ja, meine Töchter sind sehr gern 
dort. Es gibt Spielzeug. Damit kön-
nen sie spielen, vor allem aber Bü-
cher anschauen. Die können sie 
ebenso wie DVDs aussuchen und 
ausleihen, um zu Hause zu lesen 
oder Filme anzuschauen. Jeden Don-
nerstag hören sie bei der Vorlese-
stunde zu. Ich lese meinen Kindern 
auch Bücher vor. Aber die Lesepaten 
in der Bibliothek betonen besser. Wir 
können, ohne uns zu langweilen, 
Stunden dort verbringen. Die Biblio-
thek ist wie mein zweites Zuhause.

Lesen Sie Ihren Kindern auf Deutsch 
oder Indonesisch vor?
Ich lese in beiden Sprachen vor. 
Durch das Vorlesen hat sich auch 
meine deutsche Sprache gut entwi-
ckelt. 

Wer sucht die Bücher aus? Welche 
Bücher interessieren Ihre Kinder?
Früher, als sie kleiner waren, habe 
ich die Bücher ausgesucht. Jetzt kön-
nen sie nach ihrem Geschmack aus-
suchen. Unter anderem Tier- und 
Prinzessinnen-Geschichten. Meine 
Kinder mögen keine Bücher mit lan-
gen Texten. Sie mögen lieber leicht 
verständliche Texte. 

Wie gefällt Ihnen die Bibliothek?
Das Gebäude finde ich sehr schön. Es 
ist ein alter denkmalgeschützter 
Bau, der innen modern ausgebaut ist. 
Allerdings wäre es besser, wenn sie 
im Kinderbereich Sofas statt Stühle 
hätten. Aber trotzdem ist die Atmo-
sphäre sehr angenehm. 

„Wir können, ohne uns 
zu langweilen, Stunden 
in der Bibliothek ver-
bringen.“

Können Sie ein bestimmtes Buch 
finden, wenn Sie es suchen?
In meiner Muttersprache Indone-
sisch finde ich keine Bücher. Aber es 
gibt eine große Auswahl in deutscher 
Sprache. Ach, wie wären solche Bib-
liotheken auch in Indonesien schön!

Freude  
am Lesen  
wecken 
Über 2000 Lesepat_innen 
arbeiten ehrenamtlich in 
Berliner Kindergärten, 
Bibliotheken und Schulen. 
Weitere werden gesucht – auch 
an der Heinrich-Seidel-Grund-
schule im Wedding. 
Ein Dienstagmorgen in der Heinrich-Seidel- 
Grundschule im Wedding. Drei Mädchen aus ei-
ner 4. Klasse begrüßen ihre Lesepatin Kerstin Hil-
debrandt freudig mit einer Umarmung. Sie 
kommt einmal pro Woche für zwei Schulstunden. 
Heute hat sie ein Kinderbuch über die Rettung ei-
nes Hundes ausgesucht. Kurz danach sitzen alle 
um einen Tisch, die Kinder lesen reihum vor. Die 
Lesepatin hört zu, manchmal macht sie Kompli-
mente, zum Beispiel: „Du hast sehr schön mit Be-
tonung gelesen.“ Sie sprechen auch über das Buch, 
und die Kinder erzählen von eigenen Erfahrun-
gen.

Alle Kinder wollen mitmachen. 

Die Lesestunde dauert eine Schulstunde für eine 
Gruppe von zwei bis vier Schüler_innen. Dann 
kommt die zweite Gruppe. Auch die Jungs umar-
men Kerstin Hildebrandt stürmisch. Zu ihr kom-
men nicht nur Kinder, die Probleme mit dem Le-
sen haben. Alle Kinder der Klasse kommen mal 

teXt und fotos 
afifah shihab

die bibliothek am luisenbad im wedding 
befindet sich seit 1995 im ehemaligen Ge-
bäude des marienbads, einer badeanstalt 
direkt an einer früheren heilquelle. die bib-
liothek ist groß und hat eine umfangreiche 
Auswahl an Büchern, Spie len, Filmen, Hör-
spielen, Comics und – Lern spielen. 

bibliothek am luisenbad

travemÜnder strasse 2

13357 BerLin-WeddinG

w w w.berlin.de /stadtbibliothek -
mit te 
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dran, weil alle gerne teilnehmen möchten und die Lesepatin 
keinen ausschließen will. 

Aufmerksamkeit für eine kleine Gruppe

„Unsere Schule hat zwölf Lesepaten, aber wir brauchen noch 
mehr“, sagt Michael Hänel, Lehrer im Ruhestand, Mitbetreuer 
in der Schulbibliothek und Ansprechpartner für die Lesepa-
ten-Initiative an der Heinrich-Seidel-Grundschule. Er findet 
die Lesepat_innen so wichtig, weil sie Zeit haben, sich intensiv 
um eine kleine Gruppe zu kümmern. Es geht dabei nicht nur 
um Aussprache und flüssiges Lesen, sondern auch darum, dass 
die Geschichte verstanden wird. „Das Wichtigste ist, dass die 
Kinder Freude beim Lesen haben“, sagt Hänel. Deshalb fördert 
die Schule das Lesen und die Buchkultur auch in ihrem „Le-
se-und Literaturzentrum“ in der Schulbibliothek. Zudem gibt 
es dort Deutschkurse für Eltern, weil fast alle Kinder aus 
Migrantenfamilien stammen. 

Die meisten Lesepat_innen sind Rentner_innen. Kerstin Hilde-
brandt ist noch jünger und berufstätig als Journalistin. Sie hat 
sich dieses Ehrenamt ausgesucht, weil sie sich neben dem Be-
ruf sozial engagieren wollte. „Meine eigenen Kinder sind er-
wachsen, aber ich habe immer gerne mit ihnen gelesen,“ sagt 
sie. Die Schule hat sie über den Verein Berliner Kaufleute und 
Industrieller (VBKI) gefunden. Der Verein vermittelt Lesepat_
innen über sein „Bürgernetzwerk Bildung“ und bietet auch 
Fortbildungen an. 

Die Märchenstunden waren die besten. 

Die Bücher, die Kerstin Hildebrandt mit den Kindern liest, sind 
sehr unterschiedlich. Manche Kinder lesen noch nicht so gut, 
aber sie wollen trotzdem keine Baby-Geschichten lesen. Oft 
bringt sie Kinderbücher von zu Hause mit. Kerstin hat ver-
schiedene Bücher ausprobiert, auch Batman oder Lego, aber 
sie findet, dass sie schlecht geschrieben sind. Dann haben sie 
gemeinsam andere, schwierigere Geschichten gefunden. Zum 
Beispiel deutsche Märchen mit längeren Texten und alter deut-
scher Sprache. Zuerst dachten die Kinder, das sei langweilig. 
Doch dann haben sie die Märchen gerne gelesen und hinterher 

viel über ihre Ängste, Träume und Wünsche erzählt. „Das wa-
ren meine besten Lesestunden“, sagt Kerstin Hildebrandt. 

Textverständnis ist für alle Fächer wichtig.

Die Lesepatin arbeitet mit dem Klassenlehrer Stephan Wicker 
zusammen, der Deutsch, Englisch, Mathematik und Naturwis-
senschaften unterrichtet. Für ihn ist es wichtig, dass die Schü-
ler_innen Texte wirklich verstehen. „Manchmal können die 
Kinder Buchstaben und Laute gut lesen, aber ohne das Wort 
oder den Text zu verstehen“, sagt Wicker. Textverständnis ist 
für alle Fächer wichtig. Daher fördert der Klassenlehrer das Le-
sen auch in seinem Unterricht intensiv. Sein Tipp für die El-
tern: „Für Kinder ist es am besten, wenn auch zu Hause gelesen 
wird und die Eltern das vormachen.“

Jeden Tag zu Hause üben

Ein Mädchen aus Kerstins Lesegruppe erzählt, dass sie jetzt 
auch zu Hause jeden Tag ein bisschen liest. „Ich bin viel besser 
geworden“, sagt sie. Über solche Fortschritte freut sich auch 
die Lesepatin: „Die Kinder lesen flüssiger, ihr Wortschatz hat 
sich verbessert, und sie haben keine Angst mehr vor einem gan-
zen Buch.“ Kerstin Hildebrandt fühlt sich durch ihr Ehrenamt 
bereichert, weil die Schüler_innen sie anregen, über viele Din-
ge neu nachzudenken: „Ich bin jedes Mal beschwingt, wenn ich 
hier rausgehe. Es macht mir genauso viel Freude wie den Kin-
dern.“ Sie will in der Klasse noch zwei Schuljahre weiterma-
chen.

Lesepat_innen müssen sehr gut deutsch sprechen und mit 
Kindern umgehen können. Beruf und Alter sind unwichtig. 
der Verein Berliner Kaufleute und industrieller (VBKi) ver-
mittelt über sein „Bürgernetzwerk Bildung“ Lesepat_innen 
an Berliner Kitas und Schulen.

w w w.vbki.de

links Jedes Mal beschwingt: 
Lesepatin Kerstin Hildebrandt

rechts Alle Kinder wollen 
drankommen: Kleingruppe 
mit Lesepatin an der 
Heinrich-Seidel-Grundschule 
im Wedding. 
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Zuhause  
gemütlich lesen
Lese- und Bücherkultur in der Familie

 Bei Familie Söllü im Wedding lesen alle gerne. Vater Olcay, Mut-
ter Nilgün, Tochter Hüma (11) und Sohn Emir (7). Die Familie 
hat türkische Wurzeln. 

Lese-Ecke für den Sohn

Vater Olcay erzählt, wie Emir zum Lesen kam: „Ich finde, dass 
es am schönsten ist, wenn man es sich beim Lesen gemütlich 
macht. Als ich klein war, fing ich erst an zu lesen, als ich mir mit 
einer Tischleuchte und einer Decke ein Versteck gebaut hatte. 
Warum sollte das nicht auch mit meinem Sohn Emir gelingen? 
Er fand die Idee ganz toll, also fingen wir an, Ausschau nach ei-
ner günstigen Ecke in der Wohnung zu halten. Erfolgreich wa-
ren wir im Wohnzimmer. Zwischen den beiden Sofas stand 
eine Tischleuchte. Da hat er es sich bequem gemacht, ein paar 
Kissen hingelegt und über die Lampe eine Decke gezogen.“

Gemeinsame Lektüre in der 
Familie Söllü: Tochter Hüma 
liest vor.

„Wir wollen 
beide Vorbilder 
sein“
Vorlesen und selber lesen: Interview mit 
den Eltern Olcay und Nilgün Söllü. 

Lesen Sie Ihren Kindern vor?
Nilgün: Als die Kinder kleiner waren, haben wir ihnen vor dem 
Schlafengehen vorgelesen. Jetzt sind sie größer und lesen sel-
ber, da lesen wir als Eltern nur noch manchmal vor. 

Lesen Sie selber gerne und welche Bücher lesen Sie?
Olcay: Wenn ich Zeit habe, lese ich gerne Biografien oder Bü-
cher über politische Hintergründe. Zuletzt habe ich über Kräu-
tergärten und das Google-Imperium gelesen. 
Nilgün: Ich lese gerne biografische Bücher. Im Moment lese ich 

„Ich bin Malala“. 

Haben Sie als Kind gerne gelesen?
Olcay: Zwischen sieben und zwölf Jahren habe ich gerne belgi-
sche Comics, Donald Duck und hin und wieder türkische und 
auch Texas Comics gelesen. Danach, als ich zwischen zwölf 
und sechzehn Jahre alt war, Tim und Struppi. 
Nilgün: Ich habe viele Märchen und Prinzessinnengeschichten 
gelesen. 

teXt und interviews  
fidan toPYÜrek

fotos 
nilgÜn sÖllÜ 
fidan toPYÜrek

Gemütlich lesen: Emir hat sich 
eine Lesehöhle gebaut.
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Wie fördern Sie das Lesen Ihrer Kinder?
Nilgün: Wir gehen gerne in die Bücherei. Dort gibt es regelmä-
ßig Vorlesestunden für Kinder.
 
Woher bekommen die Kinder die Bücher?
Nilgün: In der Bücherei leihen wir oder die Kinder Bücher aus. 
Und es gibt immer auch Anlässe zum Bücherschenken. Da be-
kommen die Kinder von Verwandten oder Freunden neue und 
interessante Bücher. 

Wer ist das Lesevorbild für Ihre Kinder?
Olcay und Nilgün: Wir wollen beide Vorbilder für unsere Kinder 
sein. 

Lesen Sie mehr deutsche oder türkische Bücher?
Nilgün: Wir lesen meist deutsche Bücher und manchmal auch 
türkische. 

 
„Voller Stolz“

Hüma Sollü (11) hat an einem Vorlese-
wettbewerb ihrer Schule teilgenommen. 

Hüma ist geht in die 5. Klasse der Gottfried-Röhl-Grundschule 
in Berlin-Wedding. Dort hat sie 2017 zum zweiten Mal an ei-
nem Vorlesewettbewerb teilgenommen. Die Schülerin liest lei-
denschaftlich gern. Später möchte sie vielleicht Autorin wer-
den. Beim Ferienworkshop „Die Schreib-Enthusiasten“ mit 
dem Schriftsteller Stephan Hänel hat Hüma die Geschichte „In 
einer fremden Stadt“ geschrieben, die im Internet veröffent-
licht wurde. 

Warum hast du am Vorlesewettbewerb teilgenommen?
Meine Lehrerin hat mich angemeldet. Sie und meine Klassen-
kameraden waren der Meinung, dass ich teilnehmen sollte. 

Welche Geschichte hast du vorgelesen? 
Ich habe aus dem Buch „Nennt mich nicht Ismael“ vorgelesen. 
In dem Buch handelt es sich um einen Jungen, der mit seinem 
Namen nicht zufrieden ist.
 
Warum hast du dieses Buch ausgesucht?
Weil es darin um ein Problem aus dem Alltag von heute geht. 
Manche Schüler mögen ihre Vornamen nicht, weil sie falsch 
verstanden werden. Zum Beispiel klingt der männliche Vorna-
me „Ezel“ im Türkischen sehr schön, aber wenn er im Deut-
schen wie „Esel“ ausgesprochen wird, klingt er nicht so gut. 

Wie und wo hast du vor dem Wettbewerb geübt?
Ich habe in meinem Zimmer geübt. Dabei habe ich ein Aufnah-
megerät benutzt. So konnte ich schnell Fehler hören.
 
Warst du aufgeregt vor der Lesung?
Ja, wir mussten ja losen, wer zuerst liest, und das war schon 
aufregend. 

Welchen Platz hast du gemacht?
Ich habe den 3. Platz geschafft. Aber das war mir nicht so wich-
tig. Mir war wichtig, dass ich teilgenommen habe. 

Wie hast du Dich nach dem Wettbewerb gefühlt?
Irgendwie war ich voller Stolz. Ich habe mich wie eine Gewin-
nerin gefühlt. 

Welche Art von Büchern liest Du gerne?
Ich mag Krimis und Abenteuerbücher. 

Lesefreudige Hüma beim 
Interview mit Reporterin Fidan 
Topyürek.

vorlesewet tbewerb an schulen

Seit 1959 führt der Börsenverein des deut-
schen Buchhandels einen Vorlesewettbe-
werb für Schüler durch. dieser größte 
Schülerwettbewerb in deutschland steht 
unter der Schirmherrschaft des Bundesprä-
sidenten. Mehr als 600.000 Schüler aller 
Schularten – etwa 7.200 Schulen insge-
samt – beteiligen sich daran. 
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Freiwillig 
für eine 
bessere 
Welt
Mahmoud Edrees aus 
Syrien hat eine Leiden-
schaft: ehrenamtliche 
Arbeit in Nicht-Regie-
rungsorganisationen.

Mahmoud Edrees (26) kam 2016 als 
Flüchtling nach Berlin und engagiert 
sich neben dem Deutschlernen als 
Freiwilliger bei verschiedenen sozia-
len Projekten. Seine Erfahrung: Eh-
renamtliche Arbeit hilft anderen, 
aber auch für das eigene neue Leben 
in Deutschland.  

Schon in Damaskus 
habe ich ehrenamtlich 
geholfen. 

Freiwilligenarbeit ist für mich nicht 
nur eine Freizeitaktivität, sondern 
eine Lebenseinstellung. Es ist wich-
tig für mich, anderen Menschen in 
Not zu helfen, zum Beispiel Flücht-
lingen, obdachlosen und behinder-
ten Menschen oder denen, die nicht 
genug Geld haben.

Schon in Damaskus habe ich ehren-
amtlich geholfen – Flüchtlingen in 
dortigen Notunterkünften. In Berlin 
engagiere ich mich seit Anfang 2017 
als Freiwilliger. Viele Deutsche ha-
ben mir bei der Suche geholfen. Mein 
erstes Ehrenamt war bei der „Ber-
liner Tafel“. Die Organisation sam-
melt übrig gebliebene Lebensmittel 
von Supermärkten und verteilt sie an 
Bedürftige. Ich habe dort Obst und 
Gemüse nach Qualität sortiert, das 
heißt die schlechte Ware aussortiert. 
Ich habe auch in einer Notunter-
kunft für Flüchtlinge in der Küche 
und in der Kleiderkammer geholfen. 

Mehr als 1000 Euro  
für Malaria-Hilfe in  
Kamerun

Besonders interessant fand ich mei-
nen Einsatz bei einem Marathon zu-
gunsten von Malaria-Patient_innen 
in Kamerun in Afrika. Das war am 30. 
April 2017. Ich habe das private Ge-
päck der Läufer_innen vor dem Start 
angenommen und registriert. Mehr 
als hundert Läufer_innen liefen auf 
dem Tempelhofer Feld. So konnte 
die deutsch-kamerunische Organi-
sation „Hope Foundation“ durch die 
Startgebühren über 1000 € für ihr 
Projekt „Malaria Free Cameroon“ 
sammeln. 

Ich möchte Deutschland 
etwas zurückgeben.

Eine große Motivation dabei war es 
auch, die Berliner Gesellschaft ken-

Bürgerstadt
teXt 
mahmoud edrees

foto 
rike rathJens 
mahmoud edrees

Autor Mahmoud Edrees 
sortiert Gemüsespenden bei 
der Berliner Tafel

Rike Rathjens packt an: Auch 
sie hilft ehrenamtlich bei der 
Berliner Tafel – neben ihrer 
beruflichen Arbeit bei der 
UNESCO. 

nenzulernen. Da ich wenig Geld aus-
geben kann, möchte ich meine 
 Fähigkeiten mit anderen teilen. 
Deutsch  land war eine große Hilfe für 
uns als Geflüchtete, und ich möchte 
Deutschland etwas zurückgeben.

Diese Arbeit hat mein Leben verän-
dert und hilft mir in meinem neuen 
Leben in Berlin. Ich habe viel gelernt, 
Freunde aus verschiedenen Ländern 
gefunden und meine Sprachkennt-
nisse verbessert. 

„Freiwilligenarbeit ist 
für mich nicht nur eine 
Freizeitaktivität, son-
dern eine Lebensein-
stellung.“

Zurzeit lerne ich weiter Deutsch, 
aber in Zukunft will ich mehr Zeit 
mit ehrenamtlicher Arbeit verbrin-
gen. Und wenn ich gut genug 
Deutsch spreche und schreibe, 
möchte ich meinen Master in BWL 
an der Uni machen und dann eine 
Arbeitsstelle in einer deutschen 
Nicht-Regierungsorganisation fin-
den.  
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teXtProtokoll 
mahmoud edrees

teXt und foto 
mahmoud edrees

Freiwilligen-Arbeit als 
Geschäftsidee: Vostel-Mitgrün-
derin Hanna Lutz bringt 
Organisationen und 
ehrenamtliche Helfer_innen 
zusammen. 

„Eine extrem 
sinnvolle 
Arbeit“
Rike Rathjens aus 
Deutschland engagiert 
sich neben ihrem Beruf 
ehrenamtlich bei der 
Berliner Tafel. Nach 
jedem Einsatz ist sie 
glücklich.

„Im Januar 2017 habe ich mit der eh-
renamtlichen Arbeit bei der Berliner 
Tafel angefangen. Ausschlaggebend 
war, dass ich meine Arbeitszeit von 
fünf auf vier Tage pro Woche redu-
ziert habe. Ich wollte meine freie 
Zeit für mich und sinnvolle Aufga-
ben nutzen. Dann habe ich auf der 
Website der „Tafel“ gesehen, dass 
man in Moabit, wo ich wohne, Ge-
müse sortieren kann. Das hat mir so-
fort gefallen. Ich fahre jeden Sams-
tag, an dem ich in der Stadt bin, zur 

„Tafel“. 

Noch gute Lebensmittel 
werden an Menschen 
mit wenig Geld verteilt. 

Dort gibt es ein Team, das das Essen, 
das in Supermärkten nicht mehr ver-
kauft wird, dort abholt und zum 
Großmarkt in Moabit bringt. Der Ar-
beitseinsatz zum Sortieren dauert 
von 11 Uhr bis etwa 15 Uhr. Wir pa-
cken die Kisten aus dem Supermarkt 
aus und sortieren sortenrein, also 
Tomaten in eine Kiste, Kartoffeln in 
eine andere Kiste, Äpfel in die nächs-
te. Und wir werfen weg, was ange-
schimmelt ist. Die Lebensmittel, die 
normalerweise im Supermarkt in 
den Müll kommen würden, gehen 
alle nochmal durch unsere Hände. 
So können die noch guten Sachen 
später an Menschen mit wenig Geld 

verteilt werden. Es gibt in Berlin vie-
le Leute, die sich darüber freuen.

Ich habe viele Leute  
aus dem Ausland  
kennengelernt. 

Wenn ich von der „Tafel“ nach Hause 
komme, bin ich immer ganz glück-
lich, weil das eine extrem sinnvolle 
Arbeit ist. Sie macht mir Spaß, auch 
weil tolle Leute da sind, mit denen 
man während der Arbeit ins Ge-
spräch kommt. Ich habe viele Leute 
aus dem Ausland kennengelernt, die 
sich dort engagieren, und treffe Men-
schen, mit denen ich im Alltag nor-
malerweise nichts zu tun habe. Und 
das habe ich mir für mein ehrenamt-
liches Engagement gewünscht.

„Ich treffe Menschen, 
mit denen ich im Alltag 
normalerweise nichts 
zu tun habe. Das habe 
ich mir für mein Ehren-
amt gewünscht.“

Früher, nach dem Abitur, habe ich 
ein Jahr Freiwilligendienst gemacht. 
Dort habe ich Kultur-Veranstaltun-
gen betreut. Das hat mich zu mei-
nem Studium „Kulturarbeit“ ge-
bracht. Und jetzt arbeite ich 
be ruflich bei „kulturweit“, dem Frei-
willigendienst der Deutschen UNES-
CO-Kommission.“

Land und 
Leute anders 
kennen-
lernen
Die Internet-Plattform Vostel 
besteht seit 2015 und hat bisher 
über 4000 Freiwillige in Projek-
te in Berlin und München ver-
mittelt. Die meisten Helfer_in-
nen stammen aus dem Ausland. 
Ein Interview mit Vostel-Mit-
gründerin Hanna Lutz 

Was macht Vostel?
Vostel ist eine Freiwilligen-Plattform im Internet, 
eine Agentur, um ein Ehrenamt anzubieten oder 
zu finden. Freiwillige, die sich engagieren möch-
ten, kommen nicht zu uns ins Büro, sondern alle 
Organisationen und ihre Projekte sind auf der 
Website gelistet. Jede_r Freiwillige kann sich dort 
anmelden und sich gleich für bestimmte Schich-
ten eintragen. Dann kann man sofort mitmachen 
und entscheiden, wie lange man bleiben möchte. 
Die Organisationen, die Bedarf haben, stellen ihr 
Angebot ein. Für beide Seiten ist das kostenlos.

der verein berliner tafel sammelt lebens-
mittel, die in Supermärkten und restau-
rants übrig geblieben sind. Sie werden von 
ehrenamtlichen Helfer_innen sortiert. nur 
gute lebensmittel werden an bedürftige 
und soziale einrichtungen weitergegeben.

w w w.berliner-tafel.de 
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Warum heißt die Plattform „Vostel“? 
Der Anfang Vo steht für Volunteering (Freiwilli-
genarbeit), der Rest steht für Hostel (Herberge, 
Unterkunft). Also eigentlich „Volunteering Hos-
tel“. 

Woher kommt die Idee?
Wir waren selber oft auf Reisen und suchten nach 
einer guten Form, um Land und Leute kennenzu-
lernen und den Menschen etwas zurückzugeben. 
Auch nach Berlin kommen viele Reisende, die 
nicht nur Sehenswürdigkeiten besichtigen, son-
dern die Stadt auch von einer anderen Seite ken-
nenlernen möchten. Und Berlin hat ja viele sozia-
le Probleme. Aber nicht nur Reisende engagieren 
sich, sondern auch Menschen, die in Berlin oder 
an unserem anderen Standort München leben. 
Wir haben mit zwölf Projekten angefangen, jetzt 
haben wir 118. Wir müssen keine Werbung ma-
chen, die Organisationen registrieren sich von 
selber. 

Woher kommen die Freiwilligen? 
Einige aus Deutschland, aber die meisten kom-
men aus dem Ausland: Studenten, Au-pairs, Leu-
te, die hier arbeiten, und eben auch Geflüchtete. 
Sie möchten die Stadt besser kennenlernen, Kon-
takt zu Deutschen finden und ihr Deutsch verbes-
sern.

In welchen Bereichen kann man sich engagie-
ren? 
Bei Vostel kann man sehr unterschiedliche Arbei-
ten auswählen, zum Beispiel für obdachlose und 
behinderte Menschen, für Senioren, Geflüchtete, 
Kinder und auch im Tierschutz. 

Wie finanziert sich Vostel?
Wir verdienen unser Geld, indem uns Firmen da-
für bezahlen, dass sich ihre Mitarbeiter_innen 
über Vostel ehrenamtlich engagieren – während 
ihrer Arbeitszeit. Das nennt man „Corporate Vo-
lunteering“, betriebliche Freiwilligenprogram-
me. Die Firmen können damit ihre soziale Verant-
wortung zeigen, was sich auch positiv auf die 
Wahrnehmung bei ihren Kunden auswirkt. Zum 
anderen ist Corporate Volunteering eine gute Me-
thode für Personalentwicklung. 

Welche Erfahrungen haben Sie selbst mit ehren-
amtlicher Arbeit gemacht?
Schon in der Grundschule habe ich Nachhilfe für 
Kinder gegeben, die nicht so gut in der Schule wa-

ren. Während meines Studiums habe ich zwei Jah-
re ehrenamtlich Musikfestivals in Magdeburg or-
ganisiert, das war ein Kulturaustausch mit Bands 
aus verschiedenen Städten. 

Dann war ich in Ecuador für einen Monat als Frei-
willige. Das war eine super Möglichkeit, um mit 
den Menschen in Kontakt zu kommen und die 
Sprache anzuwenden. 

Locker 
Deutsch 
sprechen
Ehrenamtliche Sprach-
cafés gibt es in fast allen 
Berliner Bezirken. 

Möchten Sie Ihre Deutschkenntnisse 
verbessern oder als Muttersprach-
ler_in ehrenamtlich Deutsch anbie-
ten? In einem Sprachcafé können 
sich beide Seiten diesen Wunsch er-
füllen.

Ich komme aus Syrien und gehe jede 
Woche in ein Sprachcafé. Ich habe 
dort neue Freunde gefunden und 
spreche viel Deutsch.

Egal ob Sie Schüler, Student oder 
 berufstätig sind, egal ob Erwachse-
ner, Jugendlicher, Deutsch-Anfän-
ger oder Fortgeschrittener, egal ob 
Deutsche_r oder Ausländer_in: Sie 
können einfach ins Sprachcafé gehen 
und miteinander Deutsch sprechen. 

Diese Cafés sind keine üblichen Ca-
fés, es sind meist Räume in Vereinen 
und Kirchengemeinden. Ständig ge-
hen viele Flüchtlinge dorthin, um 
ihre Sprache zu verbessern. Das hilft 
ihnen auch, sich in die Gesellschaft 
zu integrieren.

Jede_r kann mitmachen, 
alles wird diskutiert.

Im Café werden verschiedene The-
men wie Heimatkulturen und Tradi-
tionen, Kunst, Geschichte, Beruf 
und Familie diskutiert. Auch wenn 
jemand anderen Menschen in Not 
helfen möchte, kann er sich engagie-
ren. Jede Hilfe ist herzlich willkom-
men.

Die Atmosphäre ist angenehm lo-
cker, und fast schon nebenbei ver-
größert man seinen Wortschatz. Es 
gibt auch die Möglichkeit, über Hoff-
nungen und Ängste zu sprechen, zu 
spielen und Freundschaften zu 
knüpfen.

Diese Sprachcafés kann man ein- 
oder zweimal pro Woche in fast allen 
Bezirken in Berlin finden. Die Ter-
mine erfährt man bei Facebook.com 
oder Wefugees.de

termine fÜr berliner sPrachcafés

FACeBooK.CoM – BerLiner SprACHCAFéS

w w w.wefugees.de

teXt  
mahmoud edrees

foto 
osman sana

kostenlos ein ehrenamt finden oder anbieten

w w w.vostel.de
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tiPPs zum mÜllsParen 

k affee to go

eigene tasse oder becher mitbringen

im suPermarkt

keine neuen Pl astiktÜten verbrauchen

obst/gemÜse

unverPackt k aufen

taschen/ tÜten

von zuhause mitbringen, stoffbeutel verwenden

wasser

nachfÜllbare wasserfl asche fÜr unterwegs

k aufen

mehr secondhand k aufen, auch in onlinebÖrsen

leihen

fragen sie ihre nachbarn und freunde

geschenke

am besten ohne oder mit wenig verPackung 

teXt  
lYudmila kutleva

foto 
lYudmila kutleva 
beate strenge

Unverpackt 
für die Umwelt
Weniger Müll Schritt für Schritt: Selbst-
versuch unserer Autorin aus Bulgarien

Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie viel Müll 
man pro Tag entsorgt? Öffnen Sie Ihren Kühlschrank und sehen 
Sie, wie viele Dinge in Plastik verpackt sind. Leider ist in den 
meisten großen Geschäften fast alles in Kunststoff verpackt, 
sogar oft auch das saisonale Gemüse. Etwa 212 Kilo Verpa-
ckungsmüll produziert jeder Mensch in Deutschland pro Jahr. 

Das schadet unserer Umwelt und verbraucht Ressourcen. 
Kunststoffe werden aus Erdöl, Kohle oder Erdgas gemacht. 
Selbst in Europa wird nur ein Teil recycelt. Plastik landet oft als 
Müll in der Natur und in den Weltmeeren – und verrottet nicht. 
Jetzt müssen wir unsere Gewohnheiten ändern. 

Es gibt einen Funken Hoffnung. Immer mehr Menschen den-
ken darüber nach, wie sie Müll vermeiden können. In Berlin 
gibt es bereits das Geschäft „Original Unverpackt”. Dort wer-
den Lebensmittel ohne Kunststoff-Verpackungen verkauft. 
Stattdessen kann man einen kleinen Stoffbeutel oder eine Pa-
piertüte kaufen. Damit kann man alles nach Hause tragen. Das 
Geschäft ist nicht groß, aber man findet dort verschiedene Le-
bensmittel wie Nüsse, Gewürze, Linsen, Nudeln, Obst, Gemü-
se, Brot, auch Kosmetik, Flaschen, Becher und Bücher. 

Ich habe ein Experiment gemacht. Ich habe versucht, ein paar 
kleine Schritte in Richtung „Leben ohne Müll” zu machen. Zu-
erst habe eine Tasche aus Stoff gekauft, die die Umwelt nicht 
verschmutzt. Und ich trage sie immer bei mir, für den Fall, dass 
ich etwas kaufen möchte. Wenn ich jetzt in den Supermarkt 
gehe, nehme ich keine zusätzlichen Plastiktüten für Obst, Ge-
müse oder Pilze. Ich bringe Plastiktüten von zu Hause mit oder 
kaufe unverpacktes Gemüse. Außerdem habe ich immer eine 
Flasche mit Wasser dabei, wenn ich ausgehe. So gibt es keine 
Notwendigkeit, unterwegs eine neue Plastikflasche zu kaufen. 
Und natürlich ist es so billiger.

oben „Original Unverpackt“: Das Geschäft in 
Kreuzberg ist ein Pionier der Müllvermeidung.

unten Müllsammlung: Etwa 212 Kilo Verpa-
ckungsabfälle produziert jeder Mensch in 
Deutschland pro Jahr und verbraucht damit 
wertvolle Rohstoffe.
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„Wir brauchen 
gar nicht so viel“
Erfahrungen einer überzeugten  
Abfall-Vermeiderin

Astrid Ohnmacht liebt die Natur und schützt die Umwelt. Zur 
Zeit arbeitet sie an der Volkshochschule Berlin Mitte als 
Deutschlehrerin für Zugewanderte.

Warum haben Sie sich entschieden, ohne oder mit wenig 
Müll zu leben?
Eine Freundin von mir hat angefangen, ohne Müll zu leben. Sie 
hat ihre Wohnung nach der Methode der Japanerin Marie Kon-
do entrümpelt. Einer ihrer Leitsätze ist: „Alles, was mich inspi-
riert und glücklich macht, bleibt, der Rest kommt weg.“ Meine 
Freundin sagt, sie lebe jetzt gesünder, einfacher, sinnvoller. 
Das hat mich inspiriert. Ihre Wohnung fand ich wunderbar. Ich 
finde es gut, ohne Müll zu leben, weil ich etwas Gutes in der 
Welt tun möchte. Ich habe in Lateinamerika als Entwicklungs-
helferin gearbeitet. Ich glaube, ich kann die Welt am besten 
verändern, wenn ich mein eigenes Leben ändere und nicht das 
der anderen. 

Ist es schwierig, ohne Müll zu leben? 
Es ist nicht so schwer, ein paar Dinge beim Einkaufen zu än-
dern: Obst und Gemüse kann man ohne Verpackung kaufen. 
Aber auch Käse oder Fleisch. Ich nehme zum Beispiel immer 
ein Schraubglas von zu Hause mit. Im Supermarkt frage ich 
dann: „Können Sie mir bitte das Fleisch oder den Käse in das 

Glas geben?” Eigentlich ist das nicht erlaubt. Im Laden dürfen 
die Verkäufer_innen keine fremden Verpackungen über die 
Theke nehmen. Aber mein Supermarkt ist da locker. Auch Nu-
deln und Tee kaufe ich lose – in meinem Bioladen. Bei meinem 
Bäcker an der Ecke gibt es jetzt Coffee to go billiger, wenn ich 
meine eigene Tasse mitbringe. Man kann auch einen Löffel 
oder eine Gabel immer dabeihaben und so unterwegs etwas es-
sen. Das sind kleine Dinge, aber sie haben eine große Wirkung.

Was ist die größte Herausforderung für Sie?
So zu leben, dass man überhaupt keinen Müll produziert, ist 
sehr schwierig. Wenn ich nur an das Handy denke. Heutzutage 
ohne Handy zu leben, ist fast unmöglich, wenn man arbeitet 
und soziale Kontakte halten möchte. Und was auch schwierig 
ist: Toilettenpapier ohne Plastikverpackung zu kaufen. Denn 
das ist richtig teuer: 1 Euro pro Rolle. 

Was sagt Ihre Familie dazu? Machen sie mit?
Meine Verwandten finden es interessant, aber sie machen es 
nicht. Jede_r muss das selbst entscheiden.

Was müsste sich in der Welt verändern, damit weniger Müll 
produziert wird?
Die Französin Bea Johnson, die in den den USA lebt, hat das 
Buch geschrieben „Glücklich leben ohne Müll“. Sie nennt fünf 
Dinge, die man nacheinander beachten muss: Ablehnen, was 
man nicht braucht. Reduzieren, was man braucht. Dinge 
mehrfach benutzen. Recyceln – und den Rest kompostieren. 
Für mich ist es ganz wichtig, weniger zu konsumieren. Wir 
brauchen gar nicht so viel. Zum Beispiel Kleidung: Viele ziehen 
etwas ein paar Mal an und werfen es dann weg. Wir könnten viel 
mehr secondhand kaufen. Wir könnten mehr ausleihen. Es 
gibt in Berlin eine „Bibliothek der Dinge“. Dort findet man viel 
für Handwerk, Freizeit, Bildung und mehr. Wenn ich in meiner 
Wohnung einen Bohrer brauche, dann gehe ich dorthin, leihe 
mir einen Bohrer aus und bringe ihn wieder zurück. Nicht alle 
Leute brauchen solche Sachen zu Hause. Man kann sich außer-
dem viele Dinge bei Freund_innen und Nachbarn ausleihen.

Was machen Sie, wenn Sie eingeladen sind und ein Geschenk 
mitbringen? Wie reagieren Ihre Freunde?
Ich glaube, sie merken es gar nicht. Eine Freundin von mir hat 
ein Kind bekommen, und ich habe Blumen ohne Papier mitge-
bracht. Ich schenke auch Lebensmittel wie Obst oder selbst ge-
backenen Kuchen – ohne Verpackung natürlich.

mehr zum thema „leben ohne mÜll“

W W W.zeroWASte.CoM (AuF enGLiSCH)

BiBLiotHeK der dinGe (zuM AuSLeiHen):

w w w.leil a-berlin.de

w w w.utoPia .de

Im Alltag für die Umwelt: 
Astrid Ohnmacht lebt gut und 
gerne mit weniger Müll.
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Unternehmen
teXt 
maurizia magro

foto 
ewald schÜrmann

Suche nach 
einer Geschäfts-
idee
Beobachtungen in der Berliner Start-
Up-Szene. Wie sozial und umwelt-
freundlich sind neue Unternehmen? 

Seit einiger Zeit haben die neuen Unternehmensgründungen 
meine Neugier geweckt. Als Biologin und Forscherin interes-
siere ich mich für eine nachhaltige Gesellschaft, die ökologisch 
verträglich, sozial gerecht und wirtschaftlich effizient ist. Kön-
nen Start-ups nachhaltig sein?

Ein Start-up wird meist so definiert: „Ein junges Unternehmen, 
das vor allem durch zwei Besonderheiten gekennzeichnet 
wird: Es hat eine innovative Geschäftsidee oder Problemlösung. 
Und die Unternehmensgründung erfolgt mit dem Ziel, stark 
zu wachsen und einen hohen Wert zu erreichen.” (Wikipedia) 
Bei solchen Firmen gibt es normalerweise eine flache Hierar-
chie, einen lockeren „Dresscode”, flexible Arbeitszeiten und 
viel Freiheit für eigene Initiativen. Dass passt perfekt zu Berlin, 
oder?

Die Stadt bietet ausgebildete, kreative, mehrsprachige Fach-
kräfte aus aller Welt, und Kapitalgeber investieren gerne in die-
ser lebendigen Metropole. Da ich vor zwei Jahren nach Berlin 
gezogen bin, nutzte ich die Gelegenheit, die Berliner Start-up 
Szene aus der Nähe zu beobachten. Theoretisch könnte ich 
auch ein eigenes Unternehmen gründen. Aber ist wirklich alles 
Gold, was glänzt?

Bevor ich meine Entscheidung treffe, entschließe ich mich, 
mehr zu erfahren: Zuerst nehme ich an einer Informationsver-
anstaltung teil, später mache ich ein Interview mit einem Ber-
liner Start-up aus dem Bereich Müllvermeidung. 

Info-Veranstaltung über Start-ups: Eine 
Männersache?

Berlin, 19. Mai 2017, 13 Uhr. Der „Startup Law Summit“ in ei-
ner Anwaltskanzlei am Charlottenburger Innovations-Cent-
rum (CHIC) hat begonnen. Es geht um gesetzliche Grundlagen 
für Gründungen. Außer mir sind nur zwei andere Frauen da. 
Scheinbar ist Start-up eine Männersache. Das Durchschnittsal-
ter liegt bei 30 Jahren. Während der Veranstaltung erfahre ich, 
dass zwei Drittel der Teilnehmer in der Softwarebranche be-
schäftigt sind.  

Drei sind Ausländer. Ein junger Mann aus der Ukraine, der die 
Gründung seiner eigenen Firma seit ein paar Jahren plant, be-
sucht alle möglichen Start-up-Veranstaltungen, um sich rich-
tig zu informieren. Während der Pause unterhalte ich mich mit 
einer Frau: Sie möchte eine Firma gründen, die mit Sprache 
und Integration zu tun hat. Aber nach diesem Info-Tag ist sie 
nicht mehr von der Gründung überzeugt, weil das gar nicht so 
einfach ist. Man muss viele Aspekte beachten, die ziemlich 
kompliziert sind, zum Beispiel Arbeitsverträge, gewerbliche 
Schutzrechte wie Designschutz, Patentschutz, Gebrauchs-
musterschutz, Markenschutz und auch den Datenschutz für 
Kunden, die Finanzierung und – am wichtigsten – das Insol-
venzrisiko.

Es ist 19.00 Uhr. Ich verabschiede mich und fahre mit meinem 
Fahrrad los. Vielleicht werde ich mein eigenes Start-up grün-
den. Ich muss nur die richtige Idee finden! Oder lieber nicht? 
Um diese Frage beantworten zu können, treffe ich mich mit 
dem Tiffin Projekt Team. Das Projekt wurde initiiert, um Müll 
in Take-Away-Restaurants zu vermeiden. Siehe Interview.

Mein erstes Fazit: Ob ich mein eigenes Start-up in Berlin grün-
den werde, bleibt offen. Aber nach dem Interview habe ich ein 
Vorbild gefunden: International, konkret – und vor allem nach-
haltig. 

Essen mitnehmen in der 
Mehrweg-Box
Das Tiffin-Projekt: Das Berliner Start-up 
will Müll vermeiden und Mehrweg-
behälter für Take- Away-Restaurants 
einführen. Interview mit Gründer 
Mustafa Demirtas und Projektleiterin 
Anna Behrendt
Tiffin heißt in Indien Mittagessen und ist auch ein Behälter für 
Essen. Darin wird in Indien das von der Frau gekochte 
Mittagessen zum Arbeitsplatz des Ehemannes geliefert.  

Woher kommt die Idee? 
Mustafa: Aus Indien. Hier in Deutschland ist es aber nicht so, 
dass die Hausfrau für den Mann kocht, sondern man kommt 
abends nach Hause und hat keine Zeit oder Lust zu kochen. Es 
gibt in der Nachbarschaft ein Take-Away-Restaurant, wo ich 
mein Essen mitnehmen kann. Ich will keine Verpackung aus 
Plastik, Styropor oder Alu, aber ich habe meine eigene Box 
nicht immer dabei. Also brauchen die Restaurants Mehrwegbe-
hälter.
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Wie funktioniert das in die Praxis? 
Anna: Das Restaurant bietet eine Verpackungsalternative. Die 
Kunden bekommen einen Mitgliedsausweis und kostenlos eine 
Lunchbox aus Edelstahl. Zuerst nach sieben Tagen, dann nach 
15 Tagen wird per E-mail an die Rückgabe erinnert. Wenn die 
Kunden nach dreißig Tagen die Box nicht zurückbringen, müs-
sen sie 30 Euro zahlen und können sie behalten. 

Wie haben Sie das Projekt am Anfang finanziert?
Mustafa: Wir haben eine Crowdfunding Kampagne gestartet, 
das heißt viele Personen haben die Projektidee über das Inter-
net mit geringen Geldbeträgen finanziert. Und von der Stif-
tung Naturschutz haben wir noch 10 000 Euro bekommen. Mit 
der Summe von 40 000 Euro konnten wir starten. 

Haben Sie sich beraten lassen?
Mustafa: Ja, bei der Crowdfunding Kampagne, weil wir keine 
Erfahrung hatten, um die Kampagne erfolgreich zu gestalten. 
Und bei Rechtsfragen zu Patenten, Verträgen und Steuern.

Wie haben Sie das Projekt getestet?
Anna: Um das Konzept zu testen, haben wir ein paar hundert 
Behälter in Umlauf gebracht. Während einer Pilotphase von 
sechs bis acht Monaten haben wir vielen Mitnehm-Restaurants 
die Behälter kostenlos gegeben – und ein gutes Feedback be-
kommen. Wir haben dann für verschiedene Behälter neue For-
men entwickelt, die den Speisen angepasst waren. 

Wie werden Sie das Projekt auf Dauer finanzieren? 
Mustafa: Das Tiffin-Projekt ist noch von unserem gut laufenden 
Start-up „ECO Brotbox“ abhängig, das Behälter aus Edelstahl 
verkauft. Aber bald wird das Tiffin-Projekt digitalisiert, um es 
auf eine stabilere Finanzbasis zu stellen.

Anna: Die Kunden werden sich online anmelden und das Pro-
jekt mit einer Leihgebühr unterstützen. 

Welche Expertise ist für das Projekt erforderlich?
Mustafa: Im Hause haben wir Expertise für das Kaufmännische, 
für Projektmanagement, Grafik- und Produktdesign sowie 
sprachliche Kenntnisse, weil die Tiffin-Box in Indien produ-
ziert wird.
Anna: Was wir im Haus nicht abdecken können, wie z.B. IT und 
Anwälte, gliedern wir aus.

Werden auch soziale und wirtschaftliche Aspekte der Nach-
haltigkeit in Betracht gezogen?
Mustafa: Ich habe vor dreieinhalb Jahren allein mit „ECO Brot-
box“ angefangen und jetzt sind wir sieben Mitarbeiter_innen. 
Wir bieten Praktikant_innen die Möglichkeit, sich zu orientie-
ren, und einige davon sind nach dem Praktikum als Auszubil-
dende geblieben.
Anna: Wie ich zum Beispiel!  
Mustafa: Genau! Als Arbeitsklima haben wir, denke ich, eine 
entspannte und soziale Unternehmenskultur. Es funktioniert 
ganz gut.

Das Tiffin-Projekt bietet Mehrweg-Boxen für 
Take-Away-Restaurants an. Projektleiterin 
Anna Behrendt und Gründer Mustafa Demirtas 
(links) mit Reporterin Maurizia Magro (rechts). 

Über start-uP-grÜndungen finden sich im internet viele 
inForMAtionen, Hier eine AuSWAHL: 

w w w.berlin-Partner.de /standort-berlin

w w w.mlPberlin.de /firstfridaY-net work

w w w.ihk-berlin.de /service-und-beratung/eXistenzgruen-
dung
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Erfahrungen in Deutschland
Autor Ziad Al Hamrawi  
aus Syrien am Berliner 
Alexanderplatz 

Neue  
Heimat 
Berlin

teXt 
ziad al hamrawi

fotos 
osman sana
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Warten auf die 
Sonne
Gedanken eines jungen Syrers, der seine 
Heimat verloren hat 

Ziad Al Hamrawi (27) aus Syrien kam 2015 als Flüchtling nach 
Berlin. Sein Wohnviertel in Damaskus wurde bombardiert, es 
geschahen viele schreckliche Dinge. Mit zwei minderjährigen 
Cousins fuhr er Tage und Nächte über das Mittelmeer nach Ita-
lien. Später kam seine damals 16-jährige Schwester auch nach 
Berlin. Sie hat hier in der Schule gut gelernt und möchte gern 
Polizistin werden. Die Eltern und andere Geschwister leben in 
Ägypten. Sie können sich gegenseitig nicht besuchen. Kein Vi-
sum hin oder her. All diese Erfahrungen haben Ziad auf eine 
Reise der Gefühle geschickt. 
 

Einfach so weiterleben?

„Natürlich wisst ihr, was Heimat ist. Welche Bedeutung hat die-
ses Wort für jede und jeden von euch? Also da gibt es einige Fra-
gen, die sich mir stellen. Sie verlassen mich nicht und laufen 
ständig durch meinen Geist, meine Träume und mein Blut mit 
jedem Schlag meines Herzens. 

Warum musste ich meine Heimat verlassen? Wie könnte ich je 
das vergessen, was ich dort erlebt habe an schönen Erinnerun-
gen? Den Ort, an dem ich aufgewachsen bin, an dem ich meine 
Kindheit und Jugend verbrachte. Früher hatte ich dort meine 
Pläne und Träume, die Liebsten meiner Familie und meine 
Freunde waren bei mir. Und selbst wenn ich ewig leben würde, 
kann ich sie nicht mehr um mich haben. Sie sind gestorben 
oder nicht mehr da. Ich habe meine Heimat verloren. Wie soll 
ich einfach so weiterleben?

Wisst ihr, wie meine Gefühle heute sind ohne all das? 

Die schöne Vorstellung, die schmerzhafte 
Realität

Fiktion und Realität sind zwei Dinge, die völlig verschieden 
von einander sind. Wir stellen uns immer vor, dass die Zukunft 
schön und wunderbar sei, denn wir haben keine Ahnung davon. 
Und wenn die Zukunft kommt, kommt der große Schock. Die 
unerwartete Zukunft sozusagen. Sie überrascht uns sehr, weil 
sie schlimmer ist, als das, was wir uns bereits gedacht hatten. 

Aber weiterhin bleiben unsere schönen Träume und Fantasien, 
ohne anzuhalten, rastlos. Und dann folgt die schlimmste Reali-
tät, und auf einen Schock folgt der nächste. Unsere Gehirne 
werden fast geraubt im Schmerz. 

Als Kind dachte ich, wenn die Sonne scheint, die Blüten sich 
entfalten und die Vögel zwitschern, sei die Welt in Frieden und 
wohl. Aber leider – je älter ich werde, desto schrecklicher wer-
den die Ereignisse, die mich treffen. Ich sehe, wie die Welt häss-
licher wird. Und das genau ist, was ich nicht ausstehen kann, 
und ich will überhaupt nicht darin leben – wegen der Schwere 
des Schmerzes. 

Warum gibt es Wasserfälle von Blut?

Trotz meines Leidens werde ich bleiben und mich durch alle 
Hindernisse kämpfen. Und mal schauen, was später geschehen 
wird. Auch um zu sehen, ob die Sonne zu Recht scheinen wird, 
damit sie der Welt den Frieden und die Schönheit zurückgeben 
kann. Oder um zu wissen, ob diese Welt in der Spirale von Hass 
und Gewalt bleibt – wegen der Politik und der Regime, der Reli-
gionen und der ethnischen Kriege. Alle oben genannten 
schlimmen Ereignisse wurden nicht von uns, nicht von mir ge-
macht. Ich frage mich, wieso solche schrecklichen Dinge ge-
schehen. 

Warum gibt es Wasserfälle von Blut?
Vergebens. 
Warum sterben so viele Menschen an Hunger? 
Es gibt eine Menge Geld, das in Schränken verfault.
Warum leben wir nicht in Frieden und Freiheit? 
Ich finde keine Antwort, die mich überzeugt. 

„Trotz meines Leidens werde ich  
bleiben und mich durch alle Hindernisse 
kämpfen.“

Meine Sonne, meine Blumen und Men-
schen in Frieden

Was ich mir heute wünschen würde, ist, dass ich in meine Kind-
heit zurückkehren und als unschuldiges Kind leben könnte 
und nichts von dieser dunklen Welt sähe oder wüsste. Ich freue 
mich nur über meine Sonne, meine Blumen und das Zwit-
schern der Vögel um mich herum. Und ich sehe alle Menschen 
in Frieden, Wohlstand und Liebe leben. Und sie sind sehr dank-
bar.“
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Ohne Vertrauen 
in staatliche 
Autoritäten
Ein 16-jähriger Syrer erzählt, warum er 
sich in Deutschland zunächst unter 
falschen Namen registrieren ließ. Das 
ist verboten, aber es passiert oft – auch 
ganz ohne Terrorabsicht. 

In Zeiten des Flüchtlingsandrangs 2015 und 2016 kamen auch 
zehntausende Kinder und Jugendliche ohne Eltern nach 
Deutschland, mehr als je zuvor. Die meisten wurden von Ju-
gendämtern in Pflegefamilien oder betreuten Wohneinheiten 
untergebracht. Doch einige Tausend gelten in der Statistik des 
Bundeskriminalamt (BKA) noch als „vermisst“. Als Haupt-
grund vermuten die Behörden, dass viele sich bei mehreren 
Aufnahmezentren ohne Ausweispapiere mit unterschiedli-
chen Namen anmeldeten. 
Unser Reporter berichtet über einen solchen Fall.

Nur für den ältesten Sohn reichte die 
Schmuggler-Gebühr. 

Sameh (Name verändert), ein aufgeweckter 16-jähriger Schüler 
aus Syrien, sitzt neben mir in Moabit und nippt an einer Zitro-
nen-Ingwer-Bionade. Er meint, er selbst sei vermutlich für vier 
der fehlenden Jugendlichen in der BKA-Statistik verantwort-
lich. Dann erzählt er, wie er im Oktober 2015 in Deutschland 
ankam, nachdem er Mutter, Brüder und Schwester zurückge-
lassen hatte.  

Seine Familie hatte nur Geld für eine einzige Schmugglerge-
bühr von 2100 Dollar. Er ist der Erstgeborene und der erste un-
ter den Geschwistern, der wahrscheinlich zur syrischen Armee 
eingezogen worden wäre. „Wir dachten, wenn ein Kind zuerst 
geht und Asyl beantragt, wäre es einfacher, die Familie nachzu-
holen. Meine Mama blieb ruhig, sogar optimistisch. Sie hoffte, 
mich innerhalb von sechs Monaten wiederzusehen. Meine 
Schwester weinte.“ 

Sameh war zur Flucht entschlossen: „Zum ersten Mal in mei-
nem Leben fühlte ich, dass ich etwas unternahm, was ich wirk-
lich wollte. Es war mein Schicksal, auf eigene Faust in ein neues 
Leben zu starten. Am Anfang fand ich das sehr cool.” 

Vier Gummiboote. Zwei versanken im 
Meer. Doch er schaffte es.

Und so verabschiedete er sich und stieg in das Auto eines Freun-
des. Und von da an kennen wir viele Geschichten aus den Medi-
en. Ich möchte Ihr Mitgefühl nicht strapazieren, denn Sameh 
will das gar nicht. Kurze Zusammenfassung: Er fuhr mit einem 
Boot, eigentlich waren es vier schäbige Gummiboote, zwei ver-
sanken im Meer. Türkische Polizei, die in griechischen Gewäs-
sern Menschen verhaftet, Schlamm überall, Kälte, Hunger, nur 
laufen, trotzdem freundliche Europäer mit Sardinen-Konser-
ven und Brot, Züge, Busse, ein paar Schläge von der sloweni-
schen Polizei, immer weiter laufen – bis zur deutschen Grenze 
in Bayern. Dort wurde Sameh in ein Militärlager für Geflüchte-
te gefahren: „Es war verrückt, wie erfrischend sich die Ordnung 
und Sauberkeit nach meiner 15-tägigen Reise anfühlte. Ich hat-
te es geschafft.“

Strategie, um den besten Ort zu finden 

Und hier begann die Strategie, die Sameh auf seiner Reise 
durchdacht hatte und die ihn statistisch zu vier vermissten 
Minderjährigen in Deutschland machte. „Ich hatte bei der An-
kunft nicht vor, meinen wirklichen Namen und meine Auswei-
spapiere einem System anzuvertrauen, das ich nicht kannte.“ 
Sameh hat nichts mit Terrorismus zu tun. Aber er hatte jedes 
Vertrauen in staatliche Autoritäten verloren. Und er wollte zu-
erst nach Berlin, wo Freunde seiner Eltern wohnen. In Bayern 
gab er daher einen falschen Namen an. 

Mit einem Freund haute er aus dem Lager ab und fuhr mit dem 
Zug nach Berlin. Er rief die Freunde seiner Eltern an. Jemand 
holte ihn vom Bahnhof ab. Sameh lächelt. Er erinnert sich an 
seine erste Dusche in Berlin: „Ich wusste nicht mehr, wie schön 
duschen sein kann.“ 
 
Aber er beschäftigte sich weiter akribisch damit, den besten 
Ort für ein gutes Leben zu erforschen. Sameh reiste in drei wei-
tere Bundesländer, hörte sich Geschichten von syrischen 
Landsleuten an. Er entschied sich für ein Flüchtlingslager in 
der Nähe von Frankfurt. Dort erst zeigte er seinen syrischen 
Pass mit seiner wahren Identität. Heute lebt er in Berlin, geht 
zur Schule und besucht nebenbei einen Programmierkurs an 
der Universität.

Veraltete Computersysteme in den  
deutschen Flüchtlingszentren

Seine Erfahrung in den Empfangszentren für Flüchtlinge: „Die 
Unterschiede in den Computersystemen waren extrem. Man-
che Zentren waren völlig chaotisch und wurden von privaten 
Trägern betrieben.“ Als begeisterter Programmierer wollte Sa-
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meh wissen, welche Computersyste-
me die Flüchtlingszentren benutz-
ten. „Sie waren oft mit alten 
Windows XP Betriebssystemen ver-
sehen. Diese hatten nicht die Mög-
lichkeit zur Gesichtserkennung oder 
des Datenvergleichs mit anderen 
Stellen. Dadurch merkte keiner, dass 
ich mich bereits in vier anderen Zen-
tren unter verschiedenen Namen re-
gistriert hatte.“

Das Problem ist in der Politik be-
kannt. Das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge (BAMF) führt derzeit 
neue Systeme zur Identifizierung 
bundesweit ein – mit Gesichtserken-
nung, Fingerabdrücken und Erken-
nung von Sprachen und Dialekten. 

Doch noch immer fehlen tausende 
Kinder und Jugendliche in der Statis-
tik des Bundeskriminalamts. Sameh 
würde gern eine mobile App pro-
grammieren, bei der diese Minder-
jährigen sich melden können – ver-
bunden mit dem Anreiz, ihre wahre 
Identität und den Aufenthaltsort 
ohne Angst vor Strafe anzugeben. 

Kulturelles
teXt 
ziad al hamrawi 
ewald schÜrmann

foto 
ziad al hamrawi

weitere erfahrungen, kommentare, 
anregungen?

daniel tetlow, Journalist

dantetlow@hotmail.com

bericht des bundeskriminal amts 
2017

w w w.bk a.de

Tanz ist 
Leben
Berliner Schüler_innen 
begeistern das Publi-
kum mit Tanztheater. 
Auch eine Willkom-
mensklasse der Wed-
dinger Ernst-Sche-
ring-Schule ist dabei. 
Ihr Thema: Luther und 
die Kirchenreforma-
tion vor 500 Jahren.

Ein Nachmittag Ende Juni 2017 im 
großen Saal des Bildungs- und Kul-
turvereins URANIA in Berlin-Schö-
neberg. Der Raum ist voll besetzt mit 
Zuschauern. Sie werden Tanzauf-
führungen von Kindern und Jugend-
lichen aus verschiedenen Berliner 
Schulen erleben. Veranstalter ist 
„festiTANZ 10 Jahre Tanz ist KLAS-
SE! e.V.“ Der Verein wurde 2007 von 
einem Direktor des Staatsballetts 
Berlin ins Leben gerufen und möchte 

junge Menschen für den Tanz begeis-
tern Über 30.000 Kinder und ihre Fa-
milien haben bisher teilgenommen. 

Als die erste Gruppe auf der Bühne 
mit ihrem Tanz beginnt, verändert 
sich die Atmosphäre. Ein Lächeln er-
scheint auf den Gesichtern der Zu-
schauer_innen. Neun Gruppen tre-
ten auf. Jede hat einen besonderen 
Stil, tanzt zu klassischer oder mo-
derner Musik. 

Leidenschaft: Nach 
einem kleinen Unfall 
wird weitergetanzt.

Bei einer Kindergruppe sehe ich ei-
nen etwa achtjährigen Jungen, dem 
ein Unfall beim Tanzen passiert. Ich 
bemerke, dass ihm seine Hand weh-
tut. Aber sofort tanzt er weiter. Das 
finde ich wunderbar und toll, denn 
man kann sehen, wie sich dieses 
Kind für den Auftritt und den Erfolg 
seiner Gruppe einsetzt. 

Tanz über Luther: „Bru-
der Martin & Herr Käthe“

Der Tanz der Willkommensklasse 
der Ernst-Schering-Schule nach der 
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Pause ist sehr lebendig, fast sport-
lich. Dazu wird klassische und mo-
derne Musik gespielt Die Gruppe hat 
die Choreografie vier Monate lang ge-
übt, jede Woche 90 Minuten Training 
mit der Tänzerin Kathlyn Pope vom 
Staatsballett Berlin. 

Der Titel des Tanzes „Bruder Martin 
und Herr Käthe” bezieht sich auf den 
deutschen Kirchenreformator Mar-
tin Luther (1483 – 1546). Er übersetz-
te die Bibel aus dem Lateinischen ins 
Deutsche, damit die Menschen sie 
verstehen konnten. Seine Frau Kat-
harina von Bora nannte Luther 
manchmal „Herr Käthe“, weil sie 
eine sehr selbstbewusste und starke 
Frau war. Im Tanz spielt auch das 
Buch eine große Rolle. Es soll daran 
erinnern, dass um 1450 der Buch-
druck erfunden wurde. Dies ermög-
lichte auch die Verbreitung der 
deutsch sprachigen Bibel in der Be-
völkerung. 

Schwarze Hosen, weiße T-Shirts: So 
tritt die Tanzgruppe der Ernst-Sche-
ring-Schule auf die Bühne – mit Mo-
hammad, Nadeem, Mariam, Hatem, 
Mehran, Lorena, Daniel, Milad, Schy-
maa, Sayed, Mhmad, Ezatullah, Este-
ra und Ahmad. Der Auftritt beginnt 
mit wechselnden Bewegungen, vom 

Herumstehen bis zu Arm- und Bein-
übungen wie bei einer gymnasti-
schen Übung. Dann kommt Bewe-
gung auf: Sie kämpfen miteinander, 
laufen herum und balancieren 
schließlich Bücher auf dem Kopf. 
Dann das Finale: Luther wird hoch 
gehoben und über die Bühne getra-
gen. Am Ende fallen alle Menschen 
zu Boden – nur Luther nicht. Er steht 
aufrecht und liest in der Bibel. 

Beifall, Bravo, glückliche 
Tänzer_innen

Am Ende werden die jungen Tänze-
rinnen und Tänzer gefeiert. Das Pub-
likum klatscht wie verrückt. Die Zu-
schauer sind begeistert, sie stehen 
auf und rufen „bravo!“. Alle sind 
glücklich, vor allem die Kinder und 
Jugendlichen auf der Bühne. 

So etwas Schönes habe ich noch nie 
gesehen. Wie jede Gruppe gemein-
sam tanzt und jeder Einzelne sich 
konzentriert, um seine Schritte zu 
berechnen und darauf zu achten, 
keine Fehler zu machen. Und sie lä-
cheln, um die Leute glücklich zu ma-
chen. Und auch, weil sie stolz sind 
auf sich – und ihre Schule. 

Tanzen für ein neues 
Leben

Später habe ich ein Interview in der 
Willkommensklasse der Ernst-Sche-
ring-Schule mit den Jugendlichen 
und ihrer Lehrerin Christl Reissen-
berger gemacht. Sie sagen, dass sol-
che Kulturprojekte in ihren Her-
kunftsländern Afghanistan, Syrien, 
Rumänien und Palästina meist nur 
an Privatschulen stattfänden und 
nur Schüler_innen mit einer super 
Punktezahl teilnehmen dürften. „Es 
ist toll, dass es in Berlin so schöne 
Projekte für alle gibt“, finden sie. Be-
sonders freut sie, dass sie die Show 
geschafft haben und das Publikum 
glücklich war. Vorher hatten sie ein 
bisschen Angst vor der Bühne. Nun 
träumen einige davon, in Zukunft 
Schauspieler_in oder Tänzer_in zu 
werden. Ich hatte den Eindruck, dass 
diese Jugendlichen mit Tanz und 
Musik die schlimmen Erlebnisse in 
ihren Herkunftsländern hinter sich 
lassen können. Und ein neues Leben 
anfangen können. 

Schwieriger Akt bei der 
Luther-Aufführung: Die 
Bücher zwischen den Köpfen 
halten – bis sie schließlich 
herunterfallen. 
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Eins, zwei, drei – 
quatro, cinco, 
seis 
Der Kinderchor „Curumins“ singt in 
zwei Sprachen 
Die Curumins sind ein wunderbarer Kinderchor, der in portu-
giesischer und deutscher Sprache singt. Ich habe sie in einem 
Konzert zum Motto „Musik und Mathematik“ gehört und war 
ebenso wie das gesamte Konzertpublikum davon begeistert, 
wie die Kinder in lustigen und mitreißenden Liedern mühelos 
zwischen zwei Sprachen wechseln können. Dieses Hin und Her 
zwischen den Sprachlauten hat einen ganz eigenen musikali-
schen Reiz

Bei einer Chorprobe

Als ich eine Probe besuchte, fiel mir zuerst auf, wie sich die jun-
gen Sängerinnen und Sänger in die Probenarbeit stürzten und 
sofort mit dem Einsingen begannen. Als Chorsängerin habe ich 
dagegen erlebt, wie Laien-, aber auch professionelle Chöre erst 
eine Zeit mit Begrüßung und Reden verbringen. Die Übungen 
der Kinder sind tatsächlich die gleichen, die auch erwachsene 
Chöre anwenden. Dabei ist das Niveau für Kinder unglaublich 
hoch. Aber davon haben die Mädchen und Jungen sicher gar 
keine Ahnung, sondern sie freuen sich einfach nur, zusammen 
zu singen und diese musikalischen Momente zu genießen!

Noch etwas anderes hat mich gewundert: Die Kleinen singen 
nicht nur mit ihrer Stimme, sondern auch mit dem ganzen 
Körper. Hände, Füße und Köpfe folgen den Noten harmonisch. 
Und dieses Singen, Tanzen, Spielen und dabei das Lernen, Füh-
len und Verstehen finden auch noch in zwei Sprachen statt. 

Was ist das Besondere an diesem Chor?

Darüber wollte ich mehr erfahren. Deshalb habe ich mich mit 
den Kindern und den beiden Chorleiterinnen Priscila Gui-
marães und Sabrina Friedrich nach der Probe unterhalten. 
„Das Wort Curumim entstammt einer indigenen Sprache Bra-
siliens und bedeutet Kind”, erklären sie. Der Chor wurde 2014 
von der Dirigentin und Chorleiterin Andréa Huguenin Botelho 
in Kooperation mit der Musikschule Fanny-Hensel, der Euro-
paschule Neues Tor und mit Unterstützung der brasilianischen 
Botschaft gegründet. Das Projekt ist offen für Mädchen und 
Jungen zwischen 6 und 12 Jahren.

Seit einem Jahr wird der Chor von der Musiklehrerin Friedrich 
und der Musikpädagogin Guimarães geleitet. Dabei wird er von 
dem Pianisten Luiz Gustavo begleitet. Die meisten Kinder 
kommen aus der Deutsch-Portugiesischen Europa-Schule und 
besuchen die erste bis sechste Klasse. Der Chor ist aber auch für 
Kinder anderer Schulen offen. Portugiesisch- und Deutsch-
kenntnisse sind von Vorteil, aber kein Muss. Geprobt wird ein-
mal in der Woche in zwei Gruppen, jeweils Donnerstag 16 Uhr 
und Freitag 14 Uhr, in der Grundschule Neues Tor in Berlin 
Mitte. 

Alle Chorsänger_innen bekommen eine Mappe mit den Lied-
texten auf Deutsch und Portugiesisch. So können die Kinder in 
der einen oder anderen Sprache auch noch zu Hause üben. 
Beim Repertoire wird auf Neutralität geachtet. Das heißt, The-
men wie Politik oder Religion bleiben außen vor. Allein im letz-
ten Jahr wurden 28 Lieder aus verschiedenen Stilrichtungen in 
beiden Sprachen erarbeitet. 

Die Lehrmethode ist eine Kombination von Stimme und Bewe-
gung, weil die Kinder viel Energie haben. Deshalb wird in den 
Proben mit Tönen und Rhythmus, Liedern und Choreografie 
gearbeitet. Auf diese Weise lernen die Kinder spielerisch. Bei 
neuen Liedern sitzt die Gruppe im Kreis, und es werden Texte 
und Noten genauer besprochen. Danach wird das Lied geübt 
und gesungen. 

Was lernen die Kinder im Chor?

Priscila Guimarães und Sabrina Friedrich sehen viele pädagogi-
sche Effekte beim Singen in der Gruppe: „Da passiert viel Ko-
operation in der Gruppenarbeit. Des Weiteren werden die Ko-
ordination von Musik und Bewegung beim rhythmischen 
Händeklatschen, das Artikulieren der Stimme und Treffen der 
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richtigen Töne und das Selbstbe-
wusstsein durch die Präsenz auf der 
Bühne bei einem Konzert gefördert. 
Natürlich ist die Verbesserung der 
portugiesischen und deutschen 
Sprache durchgehend ein ganz wich-
tiger Lerneffekt, wodurch die kultu-
relle Identität der Kinder gestärkt 
werden soll. Die Atmos phäre im 
Chor ist wunderbar. Die Kinder und 
das dreiköpfige Team haben immer 
viel Spaß miteinander.“

Öffentlicher Auftritt in 
Konzerten

Die Curumins hatten schon einige 
Auftritte. In diesem Sommer 2017 
habe ich sie bei „Da capo – das Jahres-
konzert der Musikschule Fanny Hen-
sel“ erlebt. Als Luiz Gustavo am Kla-
vier den ersten Takt spielte, waren 
die Augen der Kinder auf der Bühne 
ganz offen. Sie folgten aufmerksam 
den Dirigierbewegungen von Priscila 
Guimarães und wirkten ganz sicher 
und schon sehr professionell. Ihr in-
tensiver Gesang übertrug sich wie 
ein „Curumins-Effekt“ auf das Publi-
kum. Das war am Ende sehr bewegt 
und klatschte begeistert.

Ich komme aus Madrid, wo ich viel 
Musik gemacht habe. Hier in Berlin 
singe ich auch in einem Chor. Ich bin 
fasziniert von der großen Anzahl 
kultureller Initiativen und Gruppen, 
darunter auch viele Orchester und 
Chöre. Mich begeistern die Vielfalt, 
das hohe Niveau und wie diese Akti-
vitäten das multikulturelle Berlin 
prägen.

deutsch-Portugiesischer kin-
derchor „curumins“

proBenort: GrundSCHuLe neueS tor 

HAnnoVerSCHe Str. 20, 10115 BerLin. 

Weitere inFoS und AnMeLdunG: 

w w w.curumins-berlin.de

MAiL: CuruMinSinBerLin@GMAiL.CoM

Mosaik 
und  
Mathe
Lernen mit allen 
Sinnen: Workshop zur 
Fortbildung von 
Lehrer_innen in Mitte
Die Autorin aus Ankara, Politikstu-
dentin, besuchte im Mai 2017 den 
„Fachtag der kulturellen Bildung“ 
des Bezirksamts Mitte – und lernte 
Neues über Mosaike und Geometrie.

Lernen für Schüler_in-
nen spannend machen

In Deutschland ist die Weiterbildung 
der Lehrkräfte ganz wichtig. Es gibt 
viele Veranstaltungen, in denen Leh-
rer_innen ihr Wissen in verschiede-
nen Bereichen austauschen können. 
Das ist gut, denn, wie wir wissen, ist 
auch das Lehren ein lebenslanger 
Lernprozess. Ich hatte die Gelegen-
heit, an einer Veranstaltung mit dem 
Titel „Mitte macht’s! Lernen mit al-

teXt 
siret cansu ceYlan

foto 
ewald schÜrmann

len Sinnen“ im Wedding teilzuneh-
men. Wie der Name schon sagt, war 
der wichtigste Punkt, das Lernen für 
Schüler_innen spannend zu machen 
und unter Beteiligung aller Sinne 
über Fächergrenzen hinweg neue Er-
kenntnisse zu vermitteln. Die Leute, 
die an der Veranstaltung teilnah-
men, waren meist Lehrer_innen, 
Kunstpädagog_innen und Künstler_
innen. Die Veranstaltung fand im 
historischen Alt-Neubau des Centre 
Français im Wedding statt. Bis 1992 
war dort das kulturelle Zentrum der 
französischen Alliierten in Berlin. 
Danach wurde das Gebäude zu-
nächst selten genutzt. Aber es gibt 
inzwischen wieder neue Veranstal-
tungen und Attraktionen.

Mosaike sind in meiner 
türkischen Heimat weit 
verbreitet. Aber ich 
wusste nichts über ihre 
Geometrie.

Einer der Workshops, an dem ich 
teilgenommen habe und der großen 
Eindruck auf mich machte, war die 
Mosaik-Werkstatt mit der Künstlerin 
Bettina Galle. Draußen in einer 
Open-Air-Klasse lernten wir zuerst 
die Idee und die Geometrie kennen, 
die hinter Mosaiken steckt. Danach 
schnitten wir bunte Kacheln in klei-
ne Formen und versuchten, damit 
unsere Linien zu füllen, die wir vor-
her aufgezeichnet hatten.

Obwohl Mosaike eine verbreitete 
Kunst in meiner türkischen Heimat 
sind, habe ich nie darüber nachge-
dacht, wie man mit Steinen und Ka-
cheln umgehen kann. Ich glaube, 
dieser Workshop war etwas ganz Be-
sonderes. Es war tatsächlich ein 
Konzept, mit dem sich Mathematik 
und Kunst gut verbinden lässt. Des-
halb bekamen die teilnehmenden 
Lehrer_innen eine ganzheitliche 
Vorstellung davon, wie sich im Un-
terricht alles miteinander verbinden 
lässt.
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Hertha BSC, gegründet 1892
Claudio Zander, (26), Sporttrainer, aus Berlin
Hertha – das ist Berlin, der Hauptstadt-Club. Durch meinen 
besten Freund bin ich Fan geworden. Er hat früher dort ge-
spielt. Er hat mich mal zum Training mitgenommen. Ich sehe 
Fußballspiele meist mit meinem besten Freund in einem Sport-
café. Wenn wir eine Karte haben, gehen wir ins Stadion, meis-
tens mit ein, zwei Freunden. Wenn Hertha gewinnt, bin ich im-
mer so glücklich, als ob ich selber mitgespielt hätte. Wenn sie 
verlieren, bin ich traurig und sauer. Aber das vergesse ich ganz 
schnell. Mein Lieblingsfußballspieler ist Salomon Kalou, er 
kommt aus Frankreich und ist Stürmer. Und in der Junior-Ju-
gend Jordan Torunarigha. Er spielt in der Abwehr. Ich wünsche 
mir, dass Hertha BSC in der Champions League spielt. 

Fairplay im Kiez
Fußball ab 3 bis über 40: Der Sportverein 

„SV Rot Weiß Viktoria Mitte 08“ heißt alle 
willkommen.
Sportler mit Geschichtsstudium: Elias Bouziane aus Algerien 
ist Mitgründer des Vereins Viktoria Mitte, Geschäftsführer, 
Trainer und Jugendleiter im Vorstand. Zudem Präsidiums-Mit-
glied im Berliner Fußballverband (BFV) für Fußballentwick-
lung. Es geht ihm auch um soziales Engagement. Der Haupt-
platz des Vereins ist im Wedding in der Stralsunder Straße.   

Wie oft sind Sie auf dem Fußballplatz?
Jeden Tag. Es gibt immer etwas zu organisieren mit Spielern, 
Trainern, Eltern.

Seit wann spielen Sie selbst Fußball?
Ich habe 36 Jahre Fußball gespielt, auch in Berlin in vielen 
Mannschaften. Im Moment mache ich wegen der Familie eine 
Pause. Ich will abends öfter mal zu Hause sein. 

Wie sind Sie zum Fußball gekommen?
Als Kind durch Straßenfußball in Algerien. Ich bin in einer 
Kleinstadt in der Nähe von Algier aufgewachsen. Mein Vater ist 
Algerier, meine Mutter Deutsche. 

Sport

König Fußball  
in Berlin
Eine Umfrage unter Fans

Real Madrid, gegründet 
1902
Mutaz Jarkas (34), Englischlehrer, aus Syrien 
Als Kind wollte ich Fußballspieler werden, aber meine Eltern 
wollten, dass ich Lehrer werde. Mit 18 wurde ich Fan von Real 
Madrid. Sie hatten bekannte Fußballstars wie Zidan, Ronaldo, 
Beckham und Roberto Carlos. Außerdem hat die Mannschaft 
eine große Geschichte, weil sie schon zwölf Mal die europäi-
sche Liga gewonnen hat. Manchmal sehe ich Spiele zu Hause, 
aber bei einem wichtigen Spiel gehe ich mit einem Freund ins 
Café, um die gemeinsame Atmosphäre zu genießen. Natürlich 
bin ich traurig, wenn meine Mannschaft verliert, aber so ist das 
Leben. Es gibt immer Gewinn und Verlust. Ein paar Stunden är-
gere ich mich. Aber am nächsten Tag ist alles wieder normal. 
Wenn sie gewinnen, bin ich sehr glücklich. Mein Lieblingsspie-
ler ist der Portugiese Christiano Ronaldo, für mich einer der 
besten Fußballspieler überhaupt. 

Inter Mailand, gegründet 
1908
Giulia Sapignoli, (38), Designerin, aus Italien
Durch meine Familie bin ich Fan von F.C. Internazionale Mila-
no geworden, kurz genannt Inter Milan, auf Deutsch Inter Mai-
land. Das ist bei uns eine Familientradition. Auch in anderen 
Familien in Italien ist das so. Als Kind war ich einmal im San-
siro-Stadion in Mailand und habe ein Spiel gesehen. Es war so 
interessant! Wenn Inter gewinnt, bin ich total glücklich. Wenn 
sie verlieren, bin ich ein bisschen ärgerlich und traurig, aber 
nicht lange, ungefähr vier Stunden. Danach vergesse ich es 
schnell. In Italien habe ich Spiele fast immer in Cafés mit mei-
nem Vater und Freunden gesehen. Hier in Berlin gucke ich 
Spiele im Internet. Mein Lieblingsfußballer war der Ronaldo 
aus Brasilien, er spielte bei Inter Mailand, als ich Kind war. 
Auch Javier Zanetti war mein Lieblingsspieler. Aber beide ha-
ben längst aufgehört. 

teXt und fotos 
osman sana

teXt  
osman sana 
beate strenge

fotos 
beate strenge

Mutaz Jarkas,  
Giulia Sapignoli,  
Claudio Zander
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Welche Ausbildung haben Sie?
Ich habe Geschichte, Archäologie und Französisch studiert. 
Aber nach dem Bachelor bin ich im Sport hängengeblieben.

Was begeistert Sie an Fußball ?
Es ist eine Sportart für jeden. Man muss nicht die gleiche Spra-
che, Kultur oder Herkunft haben. Man braucht nur den Willen, 
gut zu kicken. Und das macht Fußball so wichtig und einzigar-
tig für die Gesellschaft, es ist ein Sport zum Verlieben.

Wann wurde der Verein gegründet? 
Ich habe den Verein 2008 mitgegründet. Wir haben ständig Zu-
lauf von neuen Mitgliedern und verzichten auf Werbung. Die 
Mundpropaganda reicht. Wir haben jetzt etwa 2900 Mitglieder 
im ganzen Verein. Wir bieten nicht nur Fußball an, auch andere 
Sportarten und Bewegungsschulung für Kleinkinder.

Welche Fußballgruppen hat der Verein?
Wir fangen mit Kindern ab 3 Jahren an und haben Gruppen bis 
Ü40, also auch für die über 40-Jährigen. Etwa 55 Fußballmann-
schaften spielen regelmäßig im Ligabetrieb gegen andere Ver-
eine, daneben haben wir über 15 Mannschaften, die nicht in ei-
ner Liga spielen – wie Bambini-Gruppen und andere Anfänger. 

Bieten Sie auch Fußball für Mädchen an?
Ja, in dieser Saison sind es fünf Mädchen-Mannschaften. Wir 
hatten schon immer eine Frauen-Mannschaft. Bei den ganz 
Kleinen spielen Mädchen und Jungs zusammen. 

Wie unterstützt der Verein Kinder, die Talent für eine Fußball-
karriere haben? 
Dann sprechen wir eine Empfehlung für ein Probe- oder Sich-
tungstraining in einem großen Verein aus. Im vergangenen 

Jahr haben wir zwei, drei Spieler an große Vereine wie Hertha 
BSC abgegeben. Die suchen sich berlinweit die besten aus. Aber 
die meisten Mannschaften bei uns spielen eher auf mittleren 
und unteren Stufen. Wir verstehen uns als Breitensportverein, 
der Sport für alle anbietet. 

Welche soziale Rolle spielt der Verein im Wedding? 
Von Anfang an hatten wir die Idee, nicht nur Sport, sondern 
auch soziale Projekte zu machen.
Wir arbeiten mit Schulen und Kitas zusammen, machen Um-
welt- und Medienprojekte, sind aktiv im Kiez und mit vielen 
Organisationen, Schulen und Firmen gut vernetzt. 

Können Sie ein Beispiel für ein soziales Projekt nennen?
Wir haben in einer Weddinger-Grundschule eine Fußballgrup-
pe betreut. Dort herrschte ein rauhes verbales Klima unter den 
Schülern mit vielen Schimpfwörtern. Daher haben wir ein 

„Sprachfoul“ erfunden. Wer jemanden mit bösen Ausdrücken 
beschimpft hat, musste für zwei Minuten auf die Bank, die an-
dere Mannschaft bekam einen Freistoß. Das hat gewirkt. Nach 
zwei Monaten war es eine der angenehmsten Schul-AGs, die 
ich betreuen durfte.

Und Umweltprojekte?
Wir vermeiden Müll auf dem Sportplatz. An Samstagen kom-
men zu den Spielen insgesamt etwa 1000 Menschen. An unse-
ren Ständen mit Getränken und Kuchen haben wir umgestellt 
von Plastik auf Mehrweg mit normalen Tellern und Tassen. Auf 
dem Sportplatz selbst haben wir an Ecken, wo früher Müll her-
umlag, alles entsorgt und Grünanlagen geschaffen. Da wach-
sen jetzt Himbeeren und Heidelbeeren. Es ist nett, wenn die 
Kinder von ihren selbst gepflanzten Sachen ein paar Beeren es-
sen können. Außerdem herrscht absolutes Rauch- und Alko-
holverbot. 

Wie viele Trainer_innen arbeiten im Verein? 
Ungefähr 120 Trainer_innen, alle ehrenamtlich. Mit einer fi-
nanziellen Anerkennung. Das ist uns wichtig.

Was waren die schönsten Momente für Sie als Trainer? 
Kinder sind frech, aber auch unendlich dankbar. Und wenn du 
es gut anstellst, dann lächeln sie nach dem Training. Das ist das 
Schönste, was ich zurückbekomme. 

Fußballer mit sozialem 
Engagement: Elias Bouziane, 
Geschäftsführer von Rot Weiss 
Viktoria Mitte. 

derzeit baut der Sportverein rot Weiß Vik-
toria Mitte ein Vereinsheim am Sportplatz 
im Wedding, Stralsunder Straße 58. das 

„Vikihaus“ wird teilweise von der eu geför-
dert. Weitere Spenden sind willkommen. 

der verein bietet neben fussball 
viele andere sPortarten an.  
w w w.viktoriamit te.de
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Kosmopolit 
Paprika

Pflanze von Welt
teXt und fotos 
teiLneHMer_innen deS 
zeitungskurses
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Sie glänzt elegant und schmeckt pikant. 
Die Paprika stammt aus Lateinamerika 
und wird dort seit tausenden Jahren als 
Gemüse geschätzt. Sie ist mal scharf, 
mal mild – und hat viele Formen: rund, 
spitz, klein, groß. In jeder Sorte und 
Farbe enthält sie viele Vitamine. Die 
Paprika ist überall willkommen und hat 
es in Küchen rund um die Welt geschafft. 

Eine Umfrage unter den Autor_innen: 

Daniel, England Paprika werden sowohl roh als auch gekocht 
gegessen. Roh kommen sie in den Salat. Ein typisch englisches 
Rezept mit gekochter Paprika heißt „Stew“, ein Eintopf. Dabei 
werden Paprika zusammen mit anderem Gemüse geschmort. 
Es dauert sehr lange. Dafür werden besondere Töpfe aus Terra-
kotta benutzt, die „Potter“ heißen.

Maurizia, Italien Es gibt viele Varianten, Gerichte mit Chili 
zu würzen. Manchmal gibt es bei uns ein spätes und lustiges 
Abendessen, Spaghetti mit Chili, Öl und Knoblauch. Das ist ein 
improvisiertes Mitternachtsessen!

Martha, Mexiko Was in Deutschland „Chili“ genannt wird, 
heißt in Mexiko „chile“. Viele Sorten von Paprika-Schoten – 
grün, gelb, rot, klein, groß, trocken, frisch, mild, mittelscharf, 
sehr scharf – werden als Beilagen gegessen. Sie sind auch anti-
bakterielle Zugaben und sogar Geschmacks-Ergänzung bei ei-
nigen Schokoladen. In Mexiko geben wir uns, sowie hier in 
Deutschland, bestimmte Spottnamen – je nachdem, aus wel-
cher Region die Leute kommen. Menschen, die aus der Haupt-

stadt kommen, werden „Chilangos“ genannt, vom Wort „chi-
le“ abgeleitet. Ich bin also eine „Chilanga“ aus Mexiko City.

Lyudmila, Bulgarien Bei uns ist die Paprika sehr beliebt, 
und ich esse sie gern. Jeden Sommer kommt die frische Papri-
ka, und wir konservieren sie für den Winter. Mein Lieblingsre-
zept: Eier mit Paprika und Öl. 

Mahmoud, Syrien Die Leute in meinem Land essen viel Pa-
prika, aber nicht so oft gekocht, sondern meist roh. Als Kind 
mochte ich keine Paprika – weder süß noch scharf. Aber als Er-
wachsener esse ich sie sehr gerne, am liebsten mit Spaghetti. 

Osman, Syrien Die meisten Leute essen fast immer beim 
Mittag- oder Abendessen scharfe Chili. Als Kind habe ich zum 
ersten Mal Chili gegessen, und ich erinnre mich, dass der Ge-
schmack mir nicht gefiel. Jetzt liebe ich süße, milde Paprika. 
Meine Mutter kochte sehr oft im Sommer Fleisch mit Paprika, 
Öl und Gewürzen oder Paprika mit gebratenen Eiern. Das sind 
meine Lieblingsgerichte. 

Siret Cansu, Türkei Paprika heißt „biber“ auf Türkisch. 
Dieses Wort kommt ursprünglich vom griechischen Wort 
„pipéri“. Es gibt viele Sorten grüner Paprika in der Türkei: 
Dorf-Paprika, Charleston-Paprika, Spitzpaprika, Glockenpap-
rika (dolmalık) sind die wichtigsten. Nach Tomate ist Paprika 
das häufigste Gemüse in der türkischen Küche. Besonders grü-
ne Glockenpaprika werden bei jeder Gelegenheit mit Hack-
fleisch oder Reis gefüllt. Ich liebe Paprika! Und interessanter-
weise habe ich in der deutschen Kultur ein weiteres großartiges 
Gericht gefunden: Paprika-Suppe!

Ziad, Syrien In meinem Heimatland isst man gern und viel 
Paprika, am meisten die dunkelgrünen – und besonders gern 
eingelegte. Als ich Kind war, sagte mein Vater oft: „Iss doch mal 
Paprika“, aber ich hatte Angst sie zu probieren, weil ich dachte, 
dass alle Paprika scharf seien. Mein Lieblingsessen sind gefüllte 
Paprika mit Auberginen und Zucchini, in Tomatenwasser ge-
kocht. Ich esse gern Paprika. Aber nicht die scharfen. 

Fidan, Victoria Lyudmilla und 
Nilgün mit Chilischoten
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rezept, text und FotoS:  
victoria herves monge 

Gemüsepfanne – 
Pisto, Spanien

 I Tomaten 2 Minuten in siedendes 
Wasser legen, bis die Haut platzt, 
die abgezogen wird. Die Tomaten in 
Würfel schneiden. 
 I Paprika und Zucchini waschen und 
würfeln. 
 I Klein geschnittene bzw. gehackte 
Zwiebeln und Knoblauchzehen in 
Olivenöl anbraten, danach auf 
leiser Flamme 5 Minuten dünsten. 
Die restlichen Zutaten nach und 
nach im Drei-Minutentakt in den 
Topf geben. Zuerst die Paprikawür-
fel, dann die Zucchini, zuletzt die 
Tomatenwürfel bzw. den Inhalt der 
Tomatendose hinzuzufügen und 
immer alles gut umrühren. 
 I Salzen, Chili oder Pfeffer nach 
Geschmack dazugeben. Mindes-
tens 15–30 Minuten leise kochen.  
Je mehr Kochzeit, desto mehr 
Geschmack!

Rezepte

Paprika in aller 
Welt
Gesund und bunt – und die Schärfe 
macht sogar glücklich.

Verbreitung Die Paprika stammt aus Lateinamerika. In Ecua-
dor wurde Chili schon um 4100 v. Chr. verwendet. Bei Ausgra-
bungen in einem Tal in Mexiko wurde bewiesen, dass Paprika 
zuvor bereits um 7000 v. Chr. als Nutzpflanzen angebaut wur-
den. Es ist unklar, ob Kolumbus glaubte, mit der Paprika Ver-
wandte des ihm bekannten schwarzen Pfeffers gefunden zu ha-
ben. Später, durch die Portugiesen, breiteten sich viele Sorten 
der Paprika in Afrika, im Nahen Osten und Südostasien aus. In 
Indien und Thailand wurden sie fester Bestandteil der Küche. 

Name In der deutschen Sprache wurde der Ausdruck Paprika 
etwa im 19. Jahrhundert aus dem Ungarischen übernommen. 
Manche meinen, dass der lateinische Pflanzenname „Capsi-
cum“ aus „capsa“ stammt. Capsa bedeutet „Gehäuse“ und ver-
weist auf die Form der Früchte. Je nach Größe, Farbe und Ge-
schmack werden für unterschiedliche Sorten besondere 
Namen wie Chili, Spanischer Pfeffer, Peperoni, Peperoncini 
oder Pfefferoni gebraucht. 

Nährstoffe Fast alle Paprika enthalten den Stoff Capsaicin, der 
die Schärfe erzeugt. Der Körper reagiert auf die Schärfe mit der 
Ausschüttung von Endorphinen, die ein Glücksgefühl hervor-
rufen. 

Paprika haben kaum Kalorien. Sie sind auch gesund wegen ih-
rer Inhaltsstoffe: Kalium, Magnesium, Zink und Calcium. Dar-
über hinaus ist die Paprika reich an Vitamin A und B und beson-
ders an Vitamin C. Alles ein guter Mix für das Immunsystem.

Kocheigenschaften Die scharfen Sorten werden vor allem in 
warmen Regionen und dort oft als getrocknete Paprika einge-
setzt. Beispiele sind die mexikanische Küche und überhaupt 
die gesamte mittel- und südamerikanische sowie die asiatische 
Küche. In den Mittelmeerländern Europas isst man auch gerne 
scharf. Die Verwendung der Gemüsepaprika ist sehr vielseitig. 
Man kann Paprika roh in Salaten, gefüllt oder in Öl eingelegt, 
gedünstet oder gebraten essen. 

zutaten 2 Portionen 

2 grÜne PaPrik a

1 zucchini

4 tomaten oder 1 dose 
tomaten

2 zwiebeln

1 knobl auchzehe

olivenÖl, salz, chili 
(nACH GeSCHMACK) 

teXt 
maurizia magro
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Rezepte

 I rezept, text und FotoS:  
maurizia magro 

Spaghetti mit 
Knoblauch, Öl 
und Chili –  
Spaghetti con 
aglio olio e 
peperoncino, 
Italien

 I 2,5 Liter Wasser mit 2 EL Salz 
aufkochen, Spaghetti bis 2–3 
Minuten vor der auf der Packung 
angegebenen Kochzeit kochen. 
Kurz vor Ende der Kochzeit eine 
Tasse Kochwasser aus dem Topf 
nehmen und die Nudeln in ein Sieb 
geben. 
 I Parallel dazu den gehackten 
Knoblauch (vorher den Kern 
entfernen) in einer großen Pfanne 
in Olivenöl garen. Vorsicht: Knob-
lauch nicht verbrennen! Chili 
dazugeben.
 I Jetzt die gegarten Spaghetti in das 
heiße Knoblauch-Chili-Öl geben 
und das Kochwasser nach und nach 
dazugeben.

zutaten 4 Portionen 

400 G SpAGHet ti (nur 
sPaghet ti, ev tl. 
LinGuine)

2 knobl auchzehen 

1–2 CHiLiSCHoten 
(SCHÄrFe nACH WunSCH) 

1 bund frische Petersi -
lie 

8 –10 LÖFFeL extrA 
natives olivenÖl, salz 

zutaten 6 Portionen 

1 tasse reis

12 getrocknete rote 
pApriK ASCHoten (BeiM 
tÜrkischen gemÜse-
HÄndLer)

500 G HACKFLeiSCH 
(SCHWein, rind, L AMM 
oder GeMiSCHt),

2 zwiebeln, 4 tomaten

2 grÜne sPitzPaPrik a

peterSiLie (FÜr den 
SAL At)

olivenÖl, Petersilie

tomaten- und PaPrik a-
mark, zitrone

GeWÜrze: KreuzKÜM -
mel, schwarzer 
Pfeffer, trockene 
minze, thYmian, 
basilikum, salz

 I rezept, text und FotoS:  
fidan toPYÜrek 

Gefüllte 
Paprikaschoten – 
Etli Biber  
Dolmasi, Türkei

 I Getrocknete Paprikaschoten für eine 
halbe Stunde in handwarmes Wasser 
legen.
 I Reis waschen, Zwiebeln klein 
schneiden.
 I Hackfleisch mit Reis, Zwiebeln, 
Gewürze, je 1 EL Tomaten- und 
Paprikamark gut vermischen.
 I Die Paprikaschoten mit der Masse 
füllen und in einen Topf legen.
 I Mit heißer Gemüse- oder Fleischbrü-
he bedecken, die Flüssigkeit soll 
einen Daumen hoch über den 
Schoten sein, damit der Reis garen 
kann.
 I 40 Minuten lang bei geschlossenem 
Topf köcheln lassen, warm oder kalt 
servieren.
 I Dazu gibt es Salat aus Spitzpaprika, 
Tomaten, Petersilie mit Zitro-
nen-Öl-Salatsauce.
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Internationale Feste
teXt 
martha martinez

fotos 
ewald schÜrmann

Totenfest 
aus Mexiko
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Jedes Jahr Ende Oktober bis Anfang  
November wird die „Fiesta del Dia de los 
Muertos“ auch in Berlin gefeiert. Sehr 
bunt und sehr respektvoll.

Als Mexikanerin, die schon lange in Berlin lebt, hat mich über-
rascht, wie sehr in den letzten Jahren unsere heimatliche Tra-
dition der „Fiesta del Dia de los Muertos“, das mexikanische To-
tenfest, in Berlin bekannt geworden ist. Und dies nicht nur in 
der deutschen Gesellschaft, sondern auch bei Leuten aus ande-
ren Ländern, die in Deutschland leben oder als Touristen hier 
sind. Das habe ich selbst erlebt – bei der Veranstaltung „Mexi-
kanisches Totenfest in Berlin“, die Ende Oktober 2016 von der 
mexikanischen Gruppe „Calaca“ organisiert wurde. Dort stan-
den in der langen Warteschlange sogar Amerikanerinnen, die 
an der Totenfeier teilnehmen wollten. 

Die Tradition: Fröhliches Wiedersehen mit 
den Toten

Die mexikanische Tradition „Dia de los muertos“ ist ein uraltes 
Kulturerbe Mexikos. Der Tag wurde schon vor der spanischen 
Eroberung überall im Land gefeiert. Nach altmexikanischem 
Glauben kommen die Toten einmal im Jahr zum Ende der Ern-
tezeit zu Besuch aus dem Jenseits und feiern mit den Lebenden 
ein fröhliches Wiedersehen mit Musik, Tanz und gutem Essen. 
In der Mythologie der Azteken gab es den Glauben, dass die To-
ten durch eine Region namens Mictlán laufen müssen, wo sie 
von ihrer Königin Mictecacíhuatl, die mit einem Totenkopf 
dargestellt wird, und dem König empfangen werden.

Nach der spanischen Eroberung verschmolz der einheimische 
Glaube mit dem Katholizismus. Der mexikanische Totentag ist 
inzwischen weltweit bekannt. Auch wenn man diese Tradition 

„Fiesta“ nennt, gelten der Abwesenheit und dem Tod eines 
Menschen immer Respekt.

Totenfest 
aus Mexiko

der meXik anische totentag wird Jedes Jahr vom 31. oktober 
bis zum 2. november gefeiert. 

nÄHere inForMAtionen: W W W.CAL ACA.de 

zur Pfl anzenwelt und kulinarik meXikos ist die ausstellung 
Über chili & schokol ade zu emPfehlen. 

„der geschmack meXikos“ 

ort: BotAniSCHeS MuSeuM, KÖniGin-LuiSe-Str. 6 – 8, 14195 
BerLin-SteGLitz, BiS 25.02.2018

links Ein Altar mit vielen 
Beigaben, die den Verstorbenen 
lieb und wichtig waren.

Mitte Eine Torte mit nicht ganz 
ernst gemeinten Todesmotiven

rechts Drastische Darstellun-
gen von Toten sind beim ‚Dia 
de los Muertos‘ üblich. Vor 
einem Café in Mexiko-City 
stehen Plastik-Skelette als 
Puppenpaar.
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Bunte Altäre mit Fotos und Lieblingssa-
chen, Blumen und Kerzen

Überall in Mexiko werden bunte und reich geschmückte Altäre 
mit den Lieblingsgerichten und Getränken der Verstorbenen, 
mit Fotos, Spielzeug und anderem aufgestellt. Gelbe Blumen, 
linienförmig arrangiert, („cempasúchil“) sollen den Seelen den 
Weg zur Erde erleichtern. Viele Kerzen werden angezündet, 
um Licht und Wärme zu vermitteln. Am Altar wird auf Mu-
scheln geblasen, um mit ihrem Klang die Seelen aufzurufen. 
Auch Wasser und Salz haben die Bedeutung, den Seelen den 
Rückweg zur Erde zu erleichtern, und ein Spiegel soll ihren 
Weg erleuchten. Man glaubt auch, dass es gut sei, die Figur ei-
nes Hundes auf den Altar zu stellen, da dieser für indianische 
Völker als bester Begleiter gilt. Mexiko hat 32 Bundesländer. 
Die Feierlichkeiten des Totentages sind unterschiedlich von 
Ort zu Ort. Aber der Aufbau der Altäre ist überall ähnlich. 

Trauer um einen Freund: Totenfeier der 
Gruppe „Calaca“ in Berlin

1995 wurde in Berlin die erste große Veranstaltung der „Fiesta 
del Dia de los Muertos“ im Ethnologischen Museum Dahlem 
zelebriert. Sie wurde organisiert von den mexikanischen 
Schauspielern Rodrigo, Mario und Mario, die sich als Gruppe 

„CALACA“ (Skelett) zusammengeschlossen hatten. 

Dann gab es ein trauriges Ereignis: Rodrigo aus dem Freun-
destrio beging Selbstmord. Aus diesem Grund haben sich die 
beiden Marios vorgenommen, jedes Jahr für Rodrigo einen Al-
tar aufzubauen, um ihm die Totenehre zu geben. Am Anfang 
trafen sie sich zu der Zeremonie in Berlin privat mit Freunden 
und Bekannten. Danach kamen weitere geladene Gäste hinzu, 
so dass sie nach größeren Räumlichkeiten suchen mussten. 
Damit wurde die Gruppe in der mexikanischen Szene Berlins 
berühmt. 

Mexikanische Botschaft: Ehrung berühm-
ter Verstorbener

Auch in der mexikanischen Botschaft in Berlin wird jedes Jahr 
das Totenfest begangen. Es wird ein schöner bunter Altar auf-
gebaut, der verschiedenen bekannten mexikanischen Be-
rühmtheiten gewidmet ist. Im letzten Jahr wurde an den mexi-
kanischen Architekten Teodoro Gonzalez de Leon erinnert, 
der mit einem Kollegen das mexikanische Botschaftsgebäude 
in Berlin entworfen hat. Auf einem zweiten Altar wurde der be-
rühmte und beliebte Sänger und Komponist Juan Gabriel ge-
ehrt. Der 2016 verstorbene Künstler war ein Idol in der mexika-
nischen Musik. Seine Lieder sprechen alle Gefühlsebenen an, 
von traurig bis lustig. Sie fordern zum Tanzen auf, und wer Lie-
besleid hat, kann sich bei seiner Musik betrinken. Seine Kon-
zerte zogen Massen von Menschen an.

Auch in mexikanischen Restaurants in Berlin werden in jedem 
Jahr „Altares“ zum „Dia de los Muertos“ aufgestellt. Damit ver-
breitet sich nach und nach unsere Tradition. Alte Überliefe-
rungen werden neu belebt. Die UNESCO hat die mexikanische 
Totenfeier als immaterielles Kulturerbe anerkannt.

Torte mit fröhlichen Toten aus 
Marzipan, Mexico-City
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Mein Deutsch und ich

Missverständ-
nisse
teXt  
osman sana

Sonnabend?
Als ich neu in Berlin war, wusste ich nicht, was dieses Wort be-
deutet. Ich stand an einer Bushaltestelle, es war Samstag. Zehn 
Minuten habe ich auf einen Bus gewartet. Er kam nicht. Ich 
habe auf den Abfahrtsplänen gesucht. Wo steht Samstag? Nir-
gendwo! Es gibt nur Montag bis Freitag, Sonnabend und Sonn-
tag.

Ich hatte eine Verabredung und wusste nicht, was ich ma-
chen sollte. Was heißt denn Sonnabend? Ich dachte, das ist der 
Abend am Sonntag. Also fährt am Samstag kein Bus. So ging ich 
zu Fuß zur nächsten U-Bahn-Station. Dadurch kam ich eine 
Viertelstunde zu spät. 

Später hat ein Freund aus Syrien mich gefragt: Was bedeutet 
Sonnabend? Ich habe es ihm und vielen anderen Ausländern 
weitergesagt: Sonnabend ist ein anderes Wort für Samstag!

teXt  
victoria herves monge

Nach-tisch oder Nacht-
tisch? 
An einem Frühlingstag in Berlin habe ich auf der Straße einen 
schönen Nachttisch gesehen. Darauf stand „zu verschenken“. 
Wunderbar, dachte ich, der ist perfekt für meinen Freund! 
Sofort rief ich ihn an. 
Ich: Hallo! 
Er: Hallo, treffen wir uns später zum Abendessen? Ich koche et-
was. 
Ich: Ich habe einen schönen Nachttisch für dich. Soll ich ihn 
mitbringen? 
Er: Ja, gern! Bis heute Abend! 
Ich: Tschüss! 

Obwohl ich Nackenschmerzen hatte, habe ich den Nacht-
tisch alleine bis zu seiner Wohnung getragen. Mein Freund 
machte die Tür auf.  
Ich: Guten Abend. Hallo! 
Er: Hallo. Aber was machst du hier mit einem Nachttisch? 
Ich: Was? Ich habe ihn hierher geschleppt und jetzt du willst 
den Nachttisch nicht? Ich habe dich doch vorher gefragt! 
Er: (lacht) Ha ha ha...Ich habe Nachtisch verstanden! 
Ich: Ja, das habe ich auch gesagt! 
Er: Ein Nachtisch ist etwas zu essen! Das bedeutet Dessert.“ 
Ich: Oh.....nein!

Wir haben an diesem Abend viel gelacht und keinen Nachtisch 
gegessen. Aber dafür hat mein Freund jetzt einen schönen 
Nachttisch. 

kleine wÖrterkunde 

nACHtiSCH: deSSert, SÜSS-SpeiSe nACH deM eSSen 

nACHt tiSCH: KLeiner tiSCH oder KLeine KoMMode neBen deM 
bet t, fÜr die nacht 

teXt  
maurizia magro

Feierabend?
2012 machte ich erste Berufserfahrungen in Deutschland. 
„Schönen Feierabend!“ sagte mir glücklich eine Kollegin, als 
sie gegen 17 Uhr das Büro verließ. „Danke...ebenfalls,“ antwor-
tete ich etwas verwirrt. „Schönen Feierabend!“ wünschte mir 
am nächsten Tag entspannt ein Kollege, während er die Tür un-
seres Büros hinter sich schloss. Ich muss etwas Wichtiges ver-
passt haben, dachte ich. Ohne genügend Zeit zu haben für eine 
Antwort. 

Am dritten Tag, wieder gegen 17 Uhr: „Schönen Feier-
abend!“ sagte mein Chef freundlich, als er seinen Mantel an-
zog. „Vielen Dank,“ antwortete ich, „aber darf ich Sie etwas fra-
gen? „ Natürlich,“ sagte mein Chef. – „Was feiern Sie denn jeden 
Abend?“ 

Mein Chef und die Kolleg_innen haben viel gelacht. Dann er-
klärten sie mir die Bedeutung dieser wunderschönen Rede-
wendung. Das heißt: „Für heute habe ich genug gearbeitet, ich 
gehe und wünsche dir einen schönen Abend, tschüss!“ Okay, 
ich wünsche euch allen „Schönen Feierabend“. 

teXt  
mahmoud edrees

Keinen Hunger?
Eines Tages lud mich ein deutscher Freund zum Abendessen 
ein. Damals war ich den ganzen Tag in der Schule und hatte 
großen Hunger. Wenn ein Gast in meiner Heimatstadt Damas-
kus zum Essen eingeladen wird, ist es höflich, sich beim Gast-
geber zu bedanken. Und wenn dieser Essen anbietet, antwortet 
der Gast: „Das wäre doch nicht nötig gewesen. Ich habe keinen 
Hunger.“ Dann sollte der Gastgeber aber darauf bestehen, bis 
der Eingeladene mit dem Essen beginnt. 

Als ich bei meinem deutschen Freund ankam, fragte er: 
„Möchtest du jetzt essen?“. „Nein,“ sagte ich höflich. „Ich bin 
nicht hungrig, und möchte mich nur mit dir unterhalten.“ – 
„Okay!“ sagte er – und stellte das Essen weg. Ich war sehr ent-
täuscht und verbrachte eine schwierige hungrige Stunde, bis 
ich mich endlich verabschiedete. Ich ging sofort zum nächsten 
Imbiss. Seitdem, wenn jemand mir Essen anbietet, sage ich so-
fort – ohne zu überlegen: „Ja, sehr gerne.“
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Redaktionelles

Autor_innen 
dieser  
Ausgabe

Redaktionelles

Ziad Al Hamrawi aus Damaskus  kam 
2015 nach Berlin. Zuvor arbeitete   
er als Näher und in anderen Jobs, 
 auch als Fahrer. Er schreibt traurig 
  über seine verlorene Heimat und 
 glücklich über das Tanztheater einer 
Willkommensklasse.  

Siret Cansu Ceylan aus Ankara ist 
Politikstudentin an der Humboldt- 
Universität. Sie mag Demokratie von 
unten und hat eine Fortbildung für 
Lehrer_innen im Bezirk Mitte 
besucht. „Lernen mit allen Sinnen“ – 
das Motto gefällt ihr.

Mahmoud Edrees aus Damaskus hat 
palästinensische Wurzeln. Er hat 
Wirtschaft studiert und in Syrien bei 
einer Flüchtlingsorganisation 
gearbeitet. Seit 2015 lebt er in Berlin 
und hat eine Leidenschaft: Ehren-
amtliche Arbeit.

Lieblingswort
begeistert
Kennen Sie das Gefühl, begeistert zu sein? Natürlich mag fast 
jeder positive Erlebnisse. Unser Körper reagiert darauf, zum 
Beispiel wenn man verliebt ist oder ein neues Land kennen-
lernt. Jeder kann von Dingen und Situationen begeistert sein. 
Als ich nach Deutschland kam, war ich sehr begeistert von Ber-
lin und bin es noch: die neuen Leute, die Sauberkeit auf den 
Straßen, die schönen Parks und die Käsekuchen. Es ist wichtig, 
auch auf die kleinen Dinge zu achten. Dann sind Sie begeistert 
und fühlen sich gut. 

In meiner Muttersprache Bulgarisch gibt es dieses Wort auch, 
genau in der gleichen Bedeutung. Wir haben kyrillische Schrift-
zeichen, aber ausgesprochen wird es so: [vaodusheven]. Ich 
wünsche Ihnen, eine positive Inspiration im Leben zu finden 
und immer wieder neu von etwas begeistert zu sein.

teXt  
lYudmila kutleva
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Lyudmila Kutleva, Ingenieurin aus 
Bulgarien, lebt seit 2016 in Berlin. 
Sie interessiert sich für die Umwelt 
und ein Leben mit wenig Müll. Ihr 
Lieblingswort ist „begeistert“.

Martha Martínez aus Mexiko City  hat 
Wirtschaft studiert, etwa die Hälfte 
ihres Lebens in Berlin verbracht  und 
bei einigen Firmen gearbeitet.   
Sie schreibt über die „Dias des los 
Muertos“, das mexikanische Toten - 
fest.

Maurizia Magro aus Italien ist 
Biologin und Forscherin für die 
Nachhaltigkeit. In der Start-up-Sze-
ne hat sie nach grünen Unterneh-
men gesucht. Sie schreibt auch über 
ein Missverständnis: „Schönen 
Feierabend!“ – Was? Jeden Abend 
Party? 

Victoria Herves Monge aus Madrid 
hat Berlin schon aus der Ferne 
geliebt. Seit einigen Jahren arbeitet 
sie hier. Sie hat zudem in mehreren 
Chören gesungen - und ist beein-
druckt von einem deutsch-brasilia-
nischen Kinderchor.   

Nilgün Söllü lebt seit 15 Jahren im 
Wedding und hat in der Türkei einige 
Semester „Öffentliche Verwaltung“ 
studiert. Sie liest gerne – wie ihr 
Mann und ihre Kinder. Sie hat eine 
begeisterte Bibliotheksbesucherin 
interviewt. 

Fidan Topyürek aus der Stadt Kahra-  
manmaraş in der Türkei wohnt im 
Wedding und möchte Kassiererin 
werden. Sie schreibt über eine 
lesefreudige Familie und eine 
Schülerin, die an einem Lesewett-
bewerb teilgenommen hat. 

Osman Sana aus Aleppo kam 2015 
nach Berlin, ist Kurde und schreibt 
Gedichte auf Arabisch. Er möchte sie 
als Buch veröffentlichen. Er strebt 
eine Ausbildung im Sportbereich an 
und hat einen Fußballtrainer und 
Fans befragt.

Afifah Shihab aus Indonesien lebt 
mit ihrer Familie im Wedding. Sie 
hat Informatik studiert, denkt aber 
über einen sozialen Beruf nach. Sie 
liebt ihre Stadtteil-Bibliothek und 
berichtet über eine Lesepatin an 
einer Grundschule.

Daniel Tetlow, Journalist aus 
London, lebt als europäisch-briti-
scher Bürger in Berlin und hat in der 
Elternzeit Deutsch gelernt. Er hat 
u.a. in Syrien, der Türkei, Jordanien 
gearbeitet und schreibt über einen 
minderjährigen Flüchtling.  
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Zeitungsprojekt Hallo Mitte beendet

Glücklich nach der Reporter-Arbeit: Letzter Tag im letzten Zei-
tungskurs von Hallo Mitte in der Volkshochschule Berlin Mitte – 
mit internationalen Teilnehmer_innen und den Dozent_innen 
Beate Strenge und Ewald Schürmann. Kursinhalte waren The-
menfindung, Redaktionskonferenz, Textsorten, Interview, 
journalistische Quellen, Fotografie und Presserecht. Doch 
schließlich war es am schwersten, Zeitungstexte auf Deutsch 
zu schreiben.

Das V-Zeichen hat verschiedene Bedeutungen wie „victory“ 
(Sieg), Frieden, Glück. Ein Teilnehmer aus Syrien beschreibt es 
so: „Es bedeutet für mich Verbundenheit mit allen. Egal, ob ein 
Mensch schwarz oder weiß ist, egal, aus welchem Land man 
kommt. Wir alle sind Menschen dieser Welt.“
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