
Wir sind Schleswig-Holsteiner! 

Junge Migrantinnen und Migranten im Spiegel der Gesellschaft 

 

 



Unter dem Motto „Wir sind Schleswig-Holsteiner“ fand am Donnerstag den 

08.11.2012 ab 12 Uhr in der Kieler Räucherei eine Veranstaltung statt, in der sich 

junge Migranten in kreativer Form vorstellen und darstellen konnten. Das ganze 

wurde gemeinsam veranstaltet von der Arbeiterwohlfahrt des Landesverbandes 

Schleswig-Holstein, dem Jugendmigrationsdienst der AWO Kiel, der türkischen 

Gemeinde in Schleswig-Holstein, dem Beauftragten für Flüchtlings-, Asyl- und 

Zuwanderungsfragen des Landes Schleswig-Holstein, der Diakonie und dem RBZ 

Wirtschaft Kiel.  

 

Gemeinsam wurde die Technik aufgebaut 

Durch das Programm führten Sevda Telli und Murat Baydaş von der Türkischen 

Gemeinde. 

 

Die Moderatoren auf der Bühne 

Gegen 12 Uhr begrüßte Herr Jürgen Weber, Kreisverbandsvorsitzender der AWO 

Kreisverband Kiel, das Publikum und eröffnete damit die Veranstaltung. 

Anschließend führte Herr Thorsten Döring, Vertreter des Beauftragten für Flüchtlings-

, Asyl- und Zuwanderungsfragen des Landes Schleswig-Holstein in die Thematik 

„junge Menschen mit Migrationshintergrund“ ein und machte auf Problematiken, die 

in diesem Zusammenhang in der Gesellschaft auftauchen aufmerksam. 



  
Jürgen Weber      Thorsten Döhring 

 
Pressetext von Thorsten Döhring zur Einladung: 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in Schleswig-Holstein haben ca. 19 % der zwischen 6- bis 18-Jährigen und 
16,8 % der 18- bis 25-Jährigen einen Migrationshintergrund. Diese jungen Menschen sind entweder selbst 
Ausländerin oder Ausländer oder haben ein im Ausland geborenes Elternteil. 
Viele junge Menschen mit Migrationshintergrund erleben, dass in der öffentlichen Debatte, im Rundfunk und 
Fernsehen, aber auch auf dem Schulhof oder bei der Berufsausbildung der Migrationshintergrund oftmals als 
defizitär betrachtet wird. Die jungen Menschen sehen sich einer Vielzahl von Vorurteilen und Klischees 
ausgesetzt, von mangelnder Sprachfähigkeit und Bildungsverweigerung bis hin zu unterstellter Kriminalität. 
 
Den Jugendlichen und Heranwachsenden werden eine Integrationsdebatte aber auch Fragen der 
Religionszugehörigkeit übergestülpt, mit der sie in vielen Fällen wenig bis gar nichts anfangen können, weil sie 
sich selbst nicht als MigrantInnen oder gar etwas besonderes empfinden, sondern sich als Kielerinnen und 
Kieler/Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner sehen, wie die meisten anderen jungen Menschen 
auch. 
Trotz des Selbstverständnisses von Jugendlichen dazuzugehören oder dazugehören zu wollen, müssen sie sich 
immer wieder anhören, dass von Dritten, seien es Menschen oder Institutionen, eine Bewertung hinsichtlich ihres 
Grades der Integration abgegeben wird nach dem Motto "Du bist ja schon integriert" oder "musst erst integriert 
werden". 
Doch wie sehen Jugendliche ihre Situation selbst und was können wir daraus lernen. 
5 Gruppen von Jugendlichen haben sich im Jahr 2012 ihre eigenen Gedanken zu der öffentlichen Debatte 
gemacht und diese kreativ in je eine Präsentation umgesetzt. 
 
Interessierte, insbesondere Vertreterinnen und Vertreter von Organisationen, die mit und für junge Menschen mit 
Migrationshintergrund Verantwortung tragen, sind herzlich eingeladen, an der Präsentation der Arbeiten der 
Jugendlichen teilzunehmen. Die von den Jugendlichen gestalteten Präsentationen sind kreativ und daher auch 
interessant für Gleichaltrige. 
 
Mit dem beiliegenden Flyer möchte ich Sie gern auch im Namen der Mitveranstalter zu der Veranstaltung am 
 
8. November 2012 in der Zeit von 12:00 bis 15:00 Uhr in die Räucherei in Kiel, Preetzer Straße 35 
 
einladen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Torsten Döhring 

 

 



Als erster Programmpunkt der Präsentationsgruppen wurde ein Filmprojekt der 

Jugendlichen von der Türkischen Gemeinde Kiel mit dem Titel “Bilder und Stimmen 

der Jugend. Sieh´ und hör´ hin!“, Ein Film zu Vorurteilen und Diskriminierungen, 

vorgestellt. Ein sehr aufwendig produzierter Film mit tollen schauspielerischen 

Leistungen der Beteiligten wurde den Zuschauern präsentiert und stieß auf große 

Begeisterung. Nach der Filmvorstellung kam die Gruppe auf die Bühne, berichtete 

über das Projekt, ihre technischen Probleme bei der Umsetzung und beantwortete 

Fragen aus dem Publikum. Die Gruppe hatte die Möglichkeit den Film beim offenen 

Kanal selbst zu schneiden und zu bearbeiten. Außerdem berichteten sie über ihre 

Arbeit für das Projekt „Young Voice TGD. Die Stimme der Jugend!“ 

  

  
Die Jugendlichen der Türkischen Gemeinde berichten über ihr Projekt 

 

Nach der Präsentation hatten Interessierte aus dem Publikum die Möglichkeit Fragen an die 

Gruppe zu richten 



Die zweite Präsentation der Veranstaltung war ein Theaterstück des Mettentheaters 

Kiel mit dem Titel „Rund ums Kopftuch“. Auch hier wurde sehr schnell deutlich, dass 

die beteiligten Mädchen sehr viel Arbeit in ihr Projekt gesteckt hatten. Zunächst 

kamen die 4 Mädchen der Gruppe, alle bekleidet mit unterschiedlichen Arten von 

Kopftüchern, auf die Bühne und präsentierten thesenartig Fakten über die 

Verwendung des Kopftuchs in ganz unterschiedlichen Religionen und deren 

geschichtlichen und politischen Hintergrund. 

 

 

 

Anschließend führten sie eindrucksvoll ihr aufwendig einstudiertes Theaterstück vor, 

in dem 4 Freundinnen unterschiedlicher Herkunft das Kopftuch thematisieren. 

  
 

Anfangs noch schockiert darüber, dass eine der Freundinnen plötzlich ein Kopftuch 

trägt und ein anderes Mädchen auf einmal nicht mehr, kommen sie gemeinsam zum 

Schluss, dass ein Kopftuch keinen Einfluss auf ihre Freundschaft haben soll. 



 

Auch die Mutter des Mädchens macht sich Gedanken über das Thema Kopftuch 

(hier gespielt von Özgül Koyunoğlu, Mitarbeiterin beim Jugendmigrationsdienst AWO 

Landesverband Schleswig-Holstein, Kiel Mettenhof) 

 

 

 

Die gesamte Theatergruppe mit ihrer Leiterin Frau Barbara Dohm 

 

Die beiden nächsten Aufführungen wurden von zwei Klassen des RBZ Wirtschaft, 

Kiel unter dem Motto „Wir sind Schleswig-Holsteiner“ gestaltet. Zuerst wurde ein 

Dokumentarfilm des Beruflichen Gymnasiums 13b gezeigt, in dem man durch sehr 

persönliche Schilderungen der jungen Menschen einen besonders guten Eindruck 

von ihren Erfahrungen in Deutschland und im jeweiligen Herkunftsland bekommen 

konnte.  



 

Wie die vorangegangen Gruppen standen auch die Schülerinnen und Schüler des 

RBZ Wirtschaft Rede und Antwort 

  
und hatte sichtlich Spaß ihr Projekt vorzustellen. 

 

Das Publikum war sehr beeindruckt und begeistert von der Art und Weise der jungen 

Menschen sich vorzustellen. 



Die zweite Präsentation des RBZ Wirtschaft, Kiel war eine Radiosendung der 

Berufsfachschule I der Klasse 12e. Auch dies eine sehr schöne Arbeit, die 

persönliche Gedanken und Erinnerungen der Schüler anhand einer 

Audiopräsentation vermittelten. 

  
Die Gruppe berichtete genaueres über sich und ihr Projekt 

 

Die fünfte und letzte Darstellung war eine Projektpräsentation des 

Jugendmigrationsdienstes der Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Kiel. Hier stellten Tina 

Sibenik und Savaş Sari, beide vom Jugendmigrationsdienst der AWO Kiel, ein 

Mädchenprojekt mit dem Projekttitel „Vielfalt tut gut. Kieler Jugendliche für Toleranz“ 

vor, das durch eine Diashow begleitet wurde. Hierbei handelte es sich um ein 

Projekt, das an zwei Wochenenden stattfand. 12 Mädchen hatten die Möglichkeit mit 

Übernachtungen gemeinsam über die beiden Wochenenden wegzufahren und 

unterschiedliche Unternehmungen zu machen, die auf Gemeinsamkeiten der kulturell 

sehr unterschiedlichen Mädchen basierten. 

 

  
 

Tina Sibenik und Savaş Sari vom Jugendmigrationsdienst der AWO Kiel 



 

 

 

Tina Sibenik und Praktikantin Hanife Özbek bei der Projektpräsentation 

 

Eine Gemeinsamkeit der Mädchen war beispielsweise das Tanzen, welches jedoch 

auf sehr unterschiedlichen Arten praktiziert wurde. Eines der Mädchen, die 16jährige 

Michelle, erklärte sich bereit drei ihrer persönlichen Tänze vor dem Publikum der 

Räucherei aufzuführen und sorgte so für einen super Abschluss mit unglaublich toller 

Stimmung. Michelle steckte ihr Publikum mit ihren Tänzen an, so wurde laut 

applaudiert, gejubelt und anschließend noch eine Zugabe gefordert, die Michelle 

unter tobendem Applaus gerne zum Besten gab. 

  
  

Michelle bei ihrer Tanzaufführung 



Für das leibliche Wohl war ebenfalls gesorgt, denn die Veranstalter hatten ein 

Getränkebuffet aufgebaut, an dem sich die Besucher während der Pausen mit 

Kaffee, Tee und Kaltgetränken versorgen konnten.  

 

 

 

 

 

Neben den unterschiedlichen Aufführungen und Präsentationen gab es eine 

Plakatausstellung des Jugendmigrationsdienstes der Diakonie, in der individuelle 

Lebensläufe und Karrieren einzelner junger Migranten exemplarisch dargestellt 

wurden. Die Plakate waren im Veranstaltungsraum in der Räucherei aufgebaut und 

konnten während der gesamten Veranstaltung und in den Pausen angeschaut 

werden.  



 
 

 

  



Zum Abschluss des Programms wurden noch einmal alle Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer der Präsentationen auf die Bühne gebeten und jede Gruppe erhielt als 

Dankeschön für die tollen und aufwendigen Projekte einen Oskar. 

 

Die Beteiligten der Präsentationen 

 
 

 

 
 

 

  



Aufgrund der erfreuchlich hohen Besucherzahl von ungefähr 250 Personen und der 

durchweg sehr positiven Resonanz von Seiten der Besucher, Teilnehmer und 

Veranstalter, laufen bereits Gespräche über die Weiterführung einer solchen 

Veranstaltung. In Planung ist, in Zukunft noch mehr Schulen und andere Gruppen 

zur Teilnahme anzuregen, um den jungen Menschen eine Möglichkeit zu geben sich 

in der Öffentlichkeit auszudrücken. Das Mettentheater erklärte sich außerdem bereit 

ihr Stück auf Anfrage gerne noch einmal auf anderen Veranstaltungen aufzuführen. 

Außerdem arbeiten alle Gruppen daran, ihre Arbeiten im Netz oder auf direkte 

Anfrage zur Verfügung zu stellen. Der Wunsch hiernach kam mehrfach nach allen 

Präsentationen von Seiten des Publikums. 

 

Presse: 

Kieler Nachrichten und Hüriyet: 

 

 



Hürriyet: 
 
12 Kasım 2012 - / Ayşenur BAKIR / KIEL 
Gençler “Biz Schleswig-Holsteinlıyız” dedi 
 
Kiel'de göçmenlerin toplumun bir parçası olduğunu anlatmak için yapılan “Biz Schleswig-
Holsteinlıyız” başlıklı gençlik kültür şenliğinde müzik, dans ve tiyatro gösterisi sunuldu. 

 

  
  

  
  

 

 

 

SCHLESWIG-HOLSTEIN Eyaleti'nin başkenti Kiel'de Arbeiterwohlfahrt (AWO) tarafından “Biz Schleswig-Holsteinlıyız” başlıklı 

gençlik kültür şöleni renkli geçti.  

Murat Baydaş ve Sevda Telli'nin sunduğu zengin program, izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.  

Schleswig-Holstein Türk Toplumu (TGS-H) gençleri tarafından sunulan kısa metrajlı filmde yabancıların dışlanması ve ön 

yargılar konu edildi.  

Ardından Türkiye, Rusya, Kosovo, Afrika kökenli gençler hoşgörü ve “Kökenimiz, dinimiz ne olursa olsun, hepimiz bu toplumun 

bir parçasıyız” mesajı verilen tiyatro gösterisi sunuldu.  

Ayrıca müzik ve dans gösterilerinin de sunulduğu etkinlikte gençler kaynaşma ve birlik örneği verdiler. 

 

 

Kiel, den 13.11.2012  

Savas Sari 


