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„Vom Fremden zum Mitbürger“ ist ein Projekt, das vom Jobcenter Friedrichshain-Kreuzberg gefördet wird. 
15.08.2011 - 14.02.2012

„Ich bin in der Türkei gebo-
ren. Als ich 4 Jahre alt war, 
kamen wir nach Berlin. Mei-
ne Eltern hatten mich nicht in 
einen Kindergarten geschickt. 
Wir haben in einem Hinter-
hof in Kreuzberg gewohnt, 
wo ausschließlich nur Tür-
ken gewohnt haben. Dadurch 
hatte ich große Probleme in 
der Grundschule. Ich bin ein-
mal sitzengeblieben. Ab der 7. 
Klasse ging ich dann auf eine 
Hauptschule. Da hatte ich auch 
große Probleme am Anfang. 
Bis ein Lehrer gesehen hatte, 
dass meine schlechten Leis-
tungen nicht an meiner Intelli-
genz, sondern an meinen man-
gelnden Deutschkenntnissen 
lagen. Nach einem Gespräch 
mit meinen Eltern hatte er sie 
überzeugt, dass ich unbedingt 
in einen Deutschkurs muss-
te. Auch sollte ich versuchen einem Sportverein beizutreten. Meine Eltern 
hatten Einsicht. Sie hatten mich in einen Kurs geschickt. Auch hatte ich an-
gefangen, Fußball zu spielen. Danach ging es eigentlich nur noch bergauf. 
Nach meinem erweiterten Hauptschulabschluss, habe ich eine Ausbildung 
zum Industriemechaniker angefangen, was ich erfolgreich abgeschlossen 
habe. Mittlerweile arbeite ich als Schichtleiter in einem großen Betrieb und 
verdiene gut. Ich spiele auch seit Jahren Fußball, was mir sehr viel Spaß 
macht. Zwar bin ich jetzt bei den Senioren, aber auf den Sonntag freuen 
sich alle bei uns im Verein. Nach dem Spiel gibt es fast immer Currywurst 
und Kartoffelsalat. Ein kühles Bier darf natürlich auch nicht fehlen. Auch 
außerhalb des Fußballs gehen wir öfter mal Bowlen oder spielen Billard. 
Auch Kinobesuche mit der Familie dürfen nicht fehlen. Ich kann sagen, 
dass ich überwiegend deutsche Freunde habe, wobei ich meine Familie nie-
mals vergessen werde.“ 
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