
Kindheit in Kreuzberg – am Rande der Mauer 

Meine Großmutter kam 1964 nach Deutschland, ich lebe also in der drit-
ten Generation hier. Ich bin 35 Jahre alt und habe eine sechsjährige Toch-
ter und einen vierjährigen Sohn. Zunächst lebte ich mit meinen Eltern in 
Kreuzberg am Moritzplatz, dann einige Zeit in Steglitz und nun schon seit 
siebzehn Jahren in Neukölln. Auf der Nürtingen-Grundschule in Kreuz-
berg besuchte ich eine gemischte Klasse. Wir machten allerdings zu dieser 
Zeit keine so starke Unterscheidung zwischen Migranten und Deutschen, 
ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich nun besonders als Ausländerin 
wahrgenommen wurde. Das änderte sich schlagartig durch die Wende. Am 
Moritzplatz wohnten wir ja direkt an der Mauer. Einen Tag, nachdem die 
Mauer geöffnet wurde, kam ein Mann auf uns zu, spuckte auf den Boden 
und sagte: „Ausländer raus!“.

Ich erlebe, dass die Herkunft heute in den Schulen eine viel größere Rolle 
spielt. Kürzlich kam mein vierjähriger Sohn nach Hause und sagte zu mir, 
er wünschte, er wäre Deutscher, weil ihn dann die anderen Kinder mehr 
mögen würden. Das ist mir sehr nahe gegangen. Warum muss diese Unter-
scheidung so gemacht werden? Warum tun die Leute so, als gäbe es reine 
Deutsche, reine Türken, reine Araber?
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In Berlin verwurzelt 

Wir leben gerne in Berlin und möchten auch nirgends anders leben. An Neukölln mag 
ich, dass es hier viele von meiner Sorte gibt. Wenn wir in die Türkei reisen, genießen 
wir die erste Zeit dort. Die Kinder können auf der Straße spielen und haben viel mehr 
Freiheiten. Aber spätestens nach drei Wochen bekommen wir alle Heimweh, manchmal 
schon nach so banalen Dingen wie einem bestimmten Käse, den es nur in Deutschland 
gibt.
Unsere Kinder sprechen miteinander Deutsch, wir achten aber darauf, dass wir innerhalb 
unserer Wohnung miteinander Türkisch sprechen. 
Ich habe den Realschulabschluss gemacht und anschließend eine Ausbildung zur PC-
Sekretärin. 

Wer die deutsche Nationalhymne nicht konnte, wurde vor die Tür geschickt 

Meine Schulzeit war eigentlich ganz okay. Wir haben die meisten Themen nicht sehr 
intensiv behandelt, dadurch wurde es aber nie langweilig. Es wäre schön gewesen, wenn 
wir im Geschichtsunterricht mehr über die Geschichte der Herkunftsländer der Einwan-
derer gelernt hätten. Ein Lehrer ließ uns immer die deutsche Nationalhymne singen. Wer 
sie nicht konnte, wurde vor die Tür geschickt. Ich war häufig vor der Tür.

Das Thema Nationalsozialismus hat mich interessiert. Ich wollte wissen, wie Hitler so 
viele Menschen von sich überzeugen konnte und was für eine Macht er hatte. Vieles 
wusste ich vorher nicht. Mir war nicht klar, dass so viele unschuldige Menschen gestor-
ben sind. Es hieß immer nur, viele sind gestorben, aber dass es so viele waren, war mir 
nicht klar.

Die Geschichten der Stadtteilmütter

Während des Seminars haben wir eine Wochenendfahrt gemacht, wo wir uns dem The-
ma „Unsere Geschichten“ gewidmet haben. Jede Teilnehmerin hat erzählt. Wir sind eine 
Gruppe von Frauen, die aus verschiedenen Ländern kommen. Einige der Frauen sind 
wegen Kriegen aus der Heimat geflüchtet oder wegen Mittellosigkeit als Gastarbeiterin-
nen gekommen. Wir haben aber auch Frauen, die hier geboren und aufgewachsen sind. 
Wir sind eine gebildete Gruppe, es sind Frauen, die in ihren Heimatländern studiert oder 
eine abgeschlossene Lehre haben, was hier leider nicht anerkannt wird. Jede einzelne 
Frau hat etwas von ihrer eigenen Geschichte erzählt, was zum Teil berührend, traurig, 
spannend, aber auch lustig war. Aber das Ausschlaggebende an diesem Seminar war für 
uns Frauen, dass wir die Gelegenheit bekommen haben, uns näher kennen zu lernen, was 
wir genutzt und genossen haben. Dadurch haben sich auch unsere Ansichten geändert, 
wir werten uns nicht mehr nach dem Äußeren sondern als Menschen. Ich wünschte, die 
ganze Welt könnte durch unsere Augen schauen. Nun sind wir zu einer großen Familie 
zusammengeschweißt – eine Familie aus verschiedenen Ländern, Sprachen, Kulturen 
und den eigenen Geschichten. 
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