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„Vom Fremden zum Mitbürger“

SENER SAHIN GEBOREN 1974 IN BERLIN
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 „Vom Fremden zum Mitbürger“ ist ein Projekt, das vom Jobcenter Friedrichshain/Kreuzberg gefördert wird.
 (15.08.2011-14.02.2012)

Sener Sahin besuchte in Berlin die Schule und begann das Abitur zu machen. Dies 
brach er jedoch ab, als er merkte, dass seine Leistungen nicht ausreichten.
Mit der Herkunft und Nationalität hatte dies nichts zu tun. Wirklich schlechte Er-
fahrungen habe er nicht gemacht. Auf der Realschule in Zehlendorf bestand er das 
Probejahr nicht. Er fühlte sich in dem konservativen Umfeld unwohl und empfand 
sich als Außenseiter. Dort hatte er keine Freunde. Danach besuchte Sener Sahin 
eine Hauptschule in Kreuzberg. Er absolvierte die 10. Klasse mit der Qualifikation 
das Abitur zu beginnen.
Er fühlt sich in Deutschland nicht fremd, sogar wohler als in der Türkei. Seine Re-
ligion (Alevite) spielt im Leben von Sener und seiner Familie keine große Rolle.
„Bei uns waren andere Dinge wichtig. Unsere Kultur erlaubt es sowieso nicht, fa-
natisch gegen etwas zu sein. Das kulturelle Leben hat mich eher geprägt.“

Im Freundeskreis finden sich deutsche 
Freunde und viele Bekannte verschiedener 
Nationalitäten.
Auf die Frage, ob die Deutschen ihn als Mi-
granten oder Ausländer akzeptieren oder er 
Vorurteile erlebt, antwortet Sener deutlich. 
„Ich bin kein Ausländer, ich bin türkischer 
Herkunft und ein Teil dieser Gesellschaft. 
Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Ich 
habe nur einen Migrationshintergrund, weil 
meine Eltern türkischstämmig sind.“
Zum Thema Integration äußerte sich Sener, 
wie folgt: „Ich bin gegen Integration, mein 
Leitspruch lautet. Integration-nein, danke. 
Ich lasse mich nicht in irgendeine Ecke oder 
Sache integrieren. Was ist denn Integrati-
on? Ist es, dass man die Sprache beherrscht, 
dass man Schweinefleisch isst, dass man 
Christ wird, oder dass man die deutschen 
Gewohnheiten annimmt? Dies müsste erst 

mal geklärt werden. An wen soll man sich denn integrieren?  Gibt es einen Vor-
bild-Deutschen, z. B. Sarrazin- wenn man wie er ist, ist man dann integriert, wenn 
man so denkt wie er? Sind es die Deutschen aus Marzahn oder Hohenschönhau-
sen – sind das die Vorbilddeutschen oder die aus Kreuzberg? Es sind doch unter-
schiedliche Facetten da. An wen soll man sich integrieren? Man sollte die Men-
schen die hier leben wollen so nehmen wie sie sind. Sie müssten sicher einige 
Dinge beachten, z.B. sich an die Gesetze halten und  die deutsche Sprache  lernen. 
Man sollte,  egal in welchem Land man lebt,  einigermaßen die Sprache beherr-
schen.“


