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„Vom Fremden zum Mitbürger“

MUSTAFA AUS IRAN

Das  Interview wurde geführt 
von: Hassan Baba

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

  
Mustafa war Profifußballer und ist nach der Revolution im Iran nach Itali-
en ausgewandert. 4 Monate später kam er nach Westberlin, das ist jetzt 31 
Jahre her.
Er hatte damals keinerlei Deutschkentnisse. Es war für ihn sehr schwie-

rig, eine Aufenthaltsgenehmigung zu 
bekommen, da er der deutschen Spra-
che nicht mächtig war. Mustafa bekam 
für 3 Monate Bleiberecht und machte 
in dieser Zeit einen Deutschkurs. Da-
nach wurde sein Aufenthalt um 3 Mo-
nate verlängert und er ging auf eine 
Privatschule. Durch den Besuch die-
ser Privatschule bekam er eine Beschei-
nigung, die es ihm ermöglichte, seinen 
Aufenthalt um 1 Jahr zu verlängern. 
Diese Schule besuchte Mustafa dann 
insgesamt 3 Jahre. Er sagt: „Ich fühle 
mich hier in Deutschland fair behandelt. 
Es gab natürlich öfter dumme Blicke 
von Mitbürgern. Ich denke das kommt 
daher, dass ich die deutsche Sprache 
nicht konnte.“  
Auf die Frage, ob er sich sicher fühle 

sagt er: „Nein, manchmal ja und manchmal nein. Aber eigentlich mehr ja 
als nein. Ich habe seit 12 Jahren den deutschen  Pass und fühle mich auf je-
den  Fall integriert. Mein Glaube ist mir sehr wichtig, ohne Probleme kann 
ich ihn voll und ganz ausüben. Ich denke, bei den Deutschen gibt es so-
wohl positive, als auch negative Meinungen über die Ausländer und das oft 
zu Recht. Wenn ich ganz alleine bin, fühle ich mich als Zuwanderer. Fami-
lie bedeutet mir sehr viel, sie gibt mir den Halt, den ich brauche. An meine 
Heimat habe ich viele schöne Erinnerungen und meine Freunde dort konnte 
ich nie vergessen. Deutschland ist mittlerweile für mich auch eine Heimat 
geworden. Bei meinen Freunden spielt die Herkunft keine Rolle. Ich ak-
zeptiere sie und sie mich. Früher habe ich auf jede Art der Diskriminierung 
sehr allergisch reagiert, aber mit der Zeit sehe ich das eher gelassen.“   
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