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

   Mariam wurde 1976 in Saida (Liba-
non) geboren und ist mit ihren Eltern 
und 4 Geschwistern 1978 nach Ber-
lin eingewandert. Sie wohnten dort in 
Berlin-Kreuzberg. Ihr Vater fand so-
fort einen Job als Hilfskoch, den er vor 
3 Jahren aufgab. Ihre Mutter war, bis 
Mariam in die Schule kam, Hausfrau 
da sie sich 
um die Kin-
der kümmer-
te. Danach 
arbeitete ihre 
Mutter ein 
paar Jahre 
als Schnei-
derin.
1995 hei-
ratete Ma-
riam, zog 
nach Berlin-
Neukölln 
und bekam 2 
Kinder.
An das Le-
ben im Liba-
non kann sie 
sich nicht mehr erinnern, da sie zu der 
Zeit noch ein Kleinkind war.
Heute fühlt sie sich in Deutschland zu-
hause, ein Leben im Libanon mit ihren 
Kindern kann sie sich nicht mehr vor-
stellen. In der Schule hatte Mariam kei-
nerlei Probleme, im Gegenteil, es gab 
mehr ausländische Mitschüler in ihrer 
Klasse als deutsche Kinder. 
Wenn sie heute im Libanon Urlaub 
macht, kommt sie sich dort fremd vor 
und wird meist  von den Einheimischen 
komisch angeschaut. Im Berliner Be-
zirk Neukölln haben sie und ihre Fa-
milie überhaupt keine Schwierigkeiten, 
ihren muslimischen Glauben auszu-
leben und sich zu integrieren. „Um 
sich zu integrieren braucht man seinen 
Glauben nicht aufzugeben.“ 
Mit ihrer Familie geht sie jeden Freitag 
in eine der viele Moscheen. Soweit wie 

möglich,  betet sie zu Hause mit ihrer 
Familie. Die Kinder bekommen in der 
Schule Islamunterricht. Mariam und 
ihre Familie fasten im Monat Rama-
dan, wobei auch deutsche Nachbarn am 
Abend zum Essen kommen. Am Ab-
schluss des Ramadans (Zuckerfest)  be-
kommen Mariams Kinder sogar Süßig-
keiten von den deutschen Nachbarn. 

Mariam sel-
ber sagt „Ich 
akzeptie-
re die Deut-
schen voll 
und ganz und 
denke,  dass 
die Mehr-
heit auch 
uns akzep-
tiert. Ich be-
reue es nicht, 
dass ich in 
Deutschland 
aufgewach-
sen bin. Mei-
ne Eltern 
sind nach 

Deutschland gekommen, um uns ein 
besseres Leben zu bieten und ich bin 
meinen Eltern dafür dankbar. Ich bin 
mir sicher, dass es Deutsche gibt, die 
uns „Ausländer“ nicht mögen, aber ich 
bin mir auch sicher, dass diese Leute 
uns niemals akzeptieren werden, da es 
in ihren Köpfen viele Vorurteile gibt. 
Schlechte Menschen gibt es überall. Ich 
denke nicht, dass man schlechte Cha-
raktereigenschaften eines Menschen 
auf seinen Glauben oder auf seine ge-
samten Landsleute übertragen sollte.“ 

Heute arbeitet Mariam seit 2,5 Jahren 
als Sekretärin in einer Schule und ihr 
Mann geht einer regelmäßigen Arbeit 
nach. 
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