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Vorwort und Dank
Seit der Reise unseres Proﬁlkurses in die Türkei im Mai 2019 hat das Land erneut - wie schon seit
dem Putsch 2016 und der Einführung des Präsidialsystems - wesentliche Veränderungen
erfahren: die Türkei ist in Nordsyrien einmarschiert und in kriegerische Auseinandersetzungen
verwickelt, in Istanbul musste die AKP bei der Wahl des Bürgermeisters den Posten an den
Kandidaten der CHP abgeben, die türkische Lira schwächelt und in den Beziehungen zwischen
der Türkei und Europa kriselt es. Für viele Menschen in der Türkei haben diese Veränderungen
gravierende Folgen: wirtschaftlich, sozial, persönlich.
Unser Entschluss, an den Reisen in die Türkei und nach Afacan trotz oder wegen großer
Umbrüche im Land festzuhalten, war bestimmt durch das Interesse, sich einen eigenen Eindruck
von der Situation vor Ort zu verschaﬀen, dem Anspruch, große Veränderungen im Kleinen zu
erfassen und mit unseren Kooperationspartner*innen und Freund*innen in dem seit vielen Jahren
bestehenden, kontinuierlichen Austausch zu bleiben. Viele der Reiseteilnehmer*innen haben
türkische Wurzeln und waren hochmotiviert, neben persönlichen auch fachliche Perspektiven auf
die Türkei zu vertiefen und zu erweitern. Das ist uns gut gelungen, wovon auch diese
Dokumentation ein wenig berichten kann.
Die folgenden Beiträge und Abbildungen stellen dabei nur einen Ausschnitt unserer Erfahrungen,
Begegnungen und Erlebnisse dar. Einzelne Institutionen, Vereine und Initiativen, die wir
besuchten, sind ausführlich beschrieben, andere nur benannt oder durch ein Foto abgebildet,
wenige sind nicht dokumentiert, da uns das vorhandene Material unzureichend erschien.
Die Auswahl ist im übrigen dem begrenzten Umfang des Berichtes geschuldet und stellt keine
Wertung dar.
Bedanken möchten wir uns ganz besonders bei der Stiftung umverteilen, für das großzügige
Sponsoring, von dem wir seit Jahren proﬁtieren; bei Filiz Sabahgil für die kompetente und
zuverlässige Beratung, Organisation und Begleitung in allen wichtigen Belangen, ihren langen
Atem bei den vielen Übersetzungen, für ihren Humor und ihre ununterbrochene Bereitschaft,
unseren Aufenthalt so gewinnbringend wie möglich zu gestalten; bei Ali Özkan von der
Reiseagentur genctur für die passgenaue Organisation der Reise, die geduldige Beratung und
die Bereitschaft, auch auf kurzfristige Wünsche einzugehen; bei den Mitarbeiter*innen von
Afacan, für die freundliche und hilfsbereite Betreuung und das leckere Essen; bei den Kindern,
Lehrer*innen und dem Schulleiter Herrn Talat Poyraz der Zeytindag Grundschule für Ihre
Oﬀenheit und große Gastfreundschaft sowie bei allen Menschen, die uns willkommen und von
ihrer Arbeit und ihrem Leben in der Türkei berichtet haben.

Im Dezember 2019
Ulla Klein und Andrea Oppmann

Basmane und die Flüchtlingsorganisation
Konak Mülteci Merkezi

Konak Mülteci Merkezi
von Sanver Cakmak

Am 09.05.2019 besuchten wir die Einrichtung „Konak Mülteci Merkezi“.
Dies ist eine Organisation für Flüchtlinge in Not. Dort werden Informationen weitergegeben, mit
denen sich Migrant*innen in Basmane zurecht ﬁnden können.
Zunächst möchten wir euch erklären, wie es zur Gründung dieser Einrichtung kam. Flüchtlinge
aus vielen Ländern kommen zunächst in Basmane, einem sehr alten Stadtteil im Zentrum von
Izmir, in Hafennähe an. Da die Türkei im Zentrum vieler Flüchtlingsrouten liegt, bildet Izmir eine
wichtige Anlaufstelle um Zuﬂucht zu erhalten.
Von dort aus versuchen die meisten Migrant*innen weiter nach Europa zu gelangen und einen
oﬃziellen Flüchtlingsstatus zu erhalten. Mit diesem oﬃziellen Status können sie weiterhin in der
Türkei mit mehr Rechten verbleiben. Diejenigen, die es nicht schaﬀen nach Europa zu kommen,
bleiben in Basmane und versuchen sich dort unter erschwerten Bedingungen einzurichten. Für
diese Menschen wurde die oben angesprochene Organisation aus freiwilligen Mitarbeiter*innen
wie Pädagog*innen, Lehrer*innen usw. gegründet. Mit der Flüchtlingskrise von 2007 an nahm die
Zahl an Migrant*innen in Basmane deutlich zu, wodurch die Bewohner Izmirs zunehmend auf die
Situation der Flüchtlinge aufmerksam wurden.
Die „Konak Mülteci Merkezi“ ist auch zugleich ein Nachbarschaftszentrum für Frauen in Not. Zwar
wird dort kein Geld oder Essen gespendet, da die Organisation privat organisiert wird und sich
aus privaten Spendenaufkommen ﬁnanziert. Allerdings werden in der Einrichtung viele Kurse
angeboten. Sowohl geﬂüchtete Frauen, als auch Frauen aus sozial schwachen Verhältnissen
können gemeinsam Haushaltsmittel, Kosmetikartikel, Spül- und Waschmittel biologisch herstellen.
Diese Artikel können alle Kursteilnehmerinnen für sich selbst nutzen. Kinder dürfen in der
Einrichtung ihre Hausaufgaben machen und können auch zu Hause von ehrenamtlichen
Mitarbeiter*innen besucht und unterstützt werden. Auch werden für sie Ausﬂüge organisiert.
Weiterhin gibt es Sprachkurse und Alphabetisierungskurse in Gruppen, sodass auch einheimische
sozial schwache Bürger*innen mit Migrant*innen gemeinsam lernen können.
Die „Konak Mülteci Merkezi“ verfolgt drei Ziele:
1. Integration von Flüchtlingen und Kontaktaufbau zu einheimischen Bürgern unterstützen
2. Informationen über die Rechte von Flüchtlinge vermitteln
3. Nachbarschaftshilfe für sozial und ökonomisch benachteiligte Menschen anbieten
3. Pﬂege von Straßentieren (Zielsetzung, die noch neu ist und in Kraft gesetzt wird)

Da die Organisation privat ﬁnanziert wird, ist sie unabhängig und frei in der Wahl ihrer Tätigkeiten.
Durch Projekte und Anerkennung sammelt die Organisation genug Spenden, um die Einrichtung
renovieren zu können. Im Allgemeinen kann man sagen, dass der Besuch dieser Einrichtung sehr
spannend, emotional aufwühlend, informativ und lehrreich war, sodass man diese für die nächste
Reise mit einplanen kann.

Izmir (bei Regen)

Besuch der Community Volunteers Foundation (Toplum Gönüllüleri Vakfı, TOG)
von Juliet Cappetta

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ist eine nationale Stiftung, die im Dezember 2002 gegründet
wurde. Das Ziel dieser Institution ist es, Jugendliche zu motivieren, freiwillig an Projekten unter
besonderer Berücksichtigung einer sozialen Verantwortung teilzunehmen, sowie junge Leute
zusammen zu bringen, damit sie gemeinsam durch die Erfahrung lernen, wie sie zu einer
demokratischen und friedlichen Gesellschaft beitragen können. Die Stiftung interagiert mit der
Mehrheit der Freiwilligen durch Jugendclubs, besonders in türkischen Universitäten.
TOG arbeitet daran, Jugendlichen einen Raum und eine Möglichkeit zu geben und durch aktive
Partizipation ihre Zukunft zu gestalten. TOG unterstützt Projekte, die die Schwerpunkte soziales
Bewusstsein, soziale Dienstleistung und Verantwortung fördern und von Jugendlichen
entworfen und umgesetzt werden. Das Trainieren von freiwilligen Auszubildenden ermöglicht
den jungen Leuten durch die „Peer-to-Peer-Ausbildung“ ihre neu erworbenen Kenntnisse in den
Bereichen ehrenamtliche Tätigkeiten, Projektmanagement, Menschenrechte, soziale Rechte,
Geschlechtergerechtigkeit, reproduktive Gesundheit, Gesundheitskompetenz und
Organisationsmanagement weiterzugeben. TOG unterstützt Clubs ihren lokalen Bedürfnissen
entsprechend, vergibt Stipendien, bietet Mentoring und Praktikumsplätze an, kreiert die
Bedingungen für die Lernmobilität junger Menschen, unterstützt Lösungsstrategien der jungen
Leute und hilft mit der Finanzierung der Umsetzung ihrer Ideen. TOG führt auch
Jugendumfragen durch und agiert in dem Bereich Jugendpolitik. Im Jahr 2019 haben
Studenten und Studentinnen aus 130 Universitäten in der Türkei eine Finanzierung für rund
1.000 Projekte bekommen.
Der Hauptsitz von TOG liegt in Istanbul, jedoch gibt es auch koordinierende Zentren in Ankara,
Diyarbakır und Izmir mit insgesamt 60 festen Angestellten. Ozge Sever, eine von diesen
Angestellten hat mit uns über ein Projekt in ihrer Einrichtung im Stadtteil Basmane gesprochen,
welches sich an die Unterstützung für junge Flüchtlinge richtet (Support to young refugees
project).
Dieses Projekt hat im Jahr 2015 an der Grenze zu Syrien angefangen. Ankara war die zweite
Stadt, die angefangen hat mit syrischer Jugend zu arbeiten und im Jahr 2017 hat das Project in
Izmir angefangen. Sieben Angestellte trainieren und koordinieren 25 junge Leute, die als
Multiplikatoren und Multiplikatorinnen freiwillig in der lokalen Gesellschaft arbeiten. Ozge hat
uns drei junge Frauen mit Universtitätsabschluss vorgestellt, die als Psychologin,
Jugendberaterin und Krankenschwester im Zentrum ein Praktikum machen. Ein Angestellter der
verantwortlich für Straßensozialarbeit ist, war auch anwesend. Das Ziel des Projekts ist, Kontakt
zwischen der einheimischen Jugend und jungen syrischen Flüchtlinge herzustellen und den
Flüchtlingen zu ermöglichen, sich selbst zu helfen und untereinander zu unterstützen (PEEREducation). Das Zentrum ist eine Anlaufstelle, in der Leute aus allen Altersgruppen Information
bekommen können, obwohl das Zielgruppe zwischen 15 Jahren und 30 Jahren liegt.
Ozge konnte uns keine genauen Statistiken geben, aber sie meinte, dass Kinder und
Jugendliche aus ungefähr zehn Prozent der Flüchtlingsfamilien in Basmane das Zentrum
besuchen.
Das Zentrum hat eine Abteilung, die sich auf Gesundheitsinformation konzentriert und andere
wichtige Themen fokussiert: sexuelle reproduktive Gesundheit; Hygiene; Selbstversorgung;
geschlechtsspeziﬁsche Gewalt; Geschlechtskrankheiten; HIV/AIDS; Familienplanung;
Schutzverfahren; verschiedenen Arten von Gewalt und partnerschaftlicher Gewalt; Frühehen;
Risikominderung und gesetzliche Sanktionen; Einstellung und Haltung zu Kindern und zur

Erziehung; Bedürfnisse der Jugend in Krisensituationen, u.s.w.
Eine andere Abteilung konzentriert sich auf Jugendarbeit und soziale Harmonisierung: soziale
Rechte (Gesundheit, Unterkunft, Bildung, Arbeit); Probleme der Jugend während und nach der
Migration; Jugendpolitik; ermächtigende und unterstützende Arbeit für die Bedürfnisse junger
Leute; verschiedene Gruppen von Jugendlichen zusammenbringen und neue Bereiche für neue
Erfahrungen schaﬀen; Jugend- und Sozialförderung; ein gemeinsames Leben errichten;
lösungsorientierte Perspektive; Teamarbeit und Gruppendynamik; Bekämpfung von Hasstiraden
und Diskriminierung; Lobbyarbeit.
Ozge hat noch einen wichtigen Aspekt des Projekts erwähnt, und zwar, basierend auf der
Erklärung der UN-Konventionen über die Rechte des Kindes, Arbeit mit Kindern. Musik, Kunst,
Tanz, Rhythmus und Drama Workshops werden angeboten, das Kind in seiner Einzigartigkeit
und Individualität zu fordern und fördern. Das Projekt arbeitet auch dran, die Einschulungsraten
von Kindern im Stadtteil zu erhöhen. Ozge hat uns erzählt, dass Schulpﬂicht in der Türkei nur
von der erste bis zur vierten Klasse gilt. Ihrer Meinung nach, ab der fünften Klasse, Kinder
müssen zwar an einer Schule angemeldet sein, aber sie müssen nicht anwesend in der Schule
sein. Sie müssen die nationalen Prüfungen durchlaufen, aber sie dürfen zu Hause lernen, d.h.
viele arme Familien und viele Flüchtlingsfamilien zwingen ihre Kinder zu arbeiten, damit die
Familie genug zu essen hat. In der Folge erhalten die Kinder keine Schulbildung und keine
Vorbereitung auf die Prüfungen. Entsprechend sind sie dann ohne Abschluass.
Diese Information hat uns sehr erschrocken, aber später während der Studienreise haben wir
andere Informationen bekommen, die diese Äußerung in Frage gestellt haben.

Izmir
(ehemaliger Standort einer Synagoge)

Unser erster Eindruck von Izmir
von Demet Yildiz und Sema Karaduman

Wir besuchten vom 06.05. – 17.05.2019 die Stadt Izmir in der Türkei. Wir sammelten sowohl
positive als auch negative Eindrücke in dieser Stadt.
Unsere positiven Eindrücke waren, dass sich die meisten aus unserem Kurs sehr heimisch
gefühlt haben und kein fremdes Gefühl hatten. Die Einheimischen in Izmir hießen uns sehr
willkommen und zeigten uns eine große Gastfreundlichkeit, obwohl sie in Armut leben.
Einige fanden die alten Häuser und Orte ganz spannend, in denen wir waren. Wir haben uns
alle zurechtgefunden, weil es im Zentrum der Stadt nicht ganz so groß ist.
Andererseits sammelten wir auch negative Erfahrungen in Izmir. Alle von uns waren ziemlich
schockiert, da wir die Stadt als Urlaubsort kannten. In Basmane, in dem Viertel, wo wir die
ersten Tage gewohnt haben, war es sehr bedrückend für viele von uns. Der Ort ist sehr
verwinkelt, einige von uns haben sich sogar verlaufen. Dort ist die Anzahl an afrikanischen
und syrischen Flüchtlingen sehr hoch, weil es ein ärmeres Viertel ist. Da die wirtschaftliche
Krise in der Türkei immer größer wird, steigt auch somit die Zahl der bettelnden Kinder, weil
sie nicht in die Schule können und arbeiten müssen, um ihre Eltern zu unterstützen.
Nachdem unsere Begleiterin Filiz
Sabahgil uns über den Ort Basmane
aufgeklärt hatte, wurde uns so einiges
bewusst. Basmane heißt „Betreten“ und
das ist das Viertel seit Jahrhunderten,
wo sich die meisten Flüchtlinge in Izmir
aufhalten. Das ist die erste Station für
die Menschen, die in die Türkei ﬂüchten
oder von dort aus auch weiterfahren.
Dieser Bezirk hat uns allen die Augen
geöﬀnet, weil man die Realität in der
Stadt sieht.
Izmir ist nicht nur ein Urlaubsort, wie wir
ihn kennen, sondern eine Stadt, wie jede
andere auch, die verschiedene Seiten
hat.
Afacan hingegen war für uns alle ein Ort,
an dem wir uns wohlgefühlt und wo wir uns ausgeruht und auf unser Zusammensein mit den
Kindern und Lehrern der Schule vorbereitet haben.
Wir waren positiv überrascht, dass die Kinder aus der Zeytindag Yilmaz Grundschule oﬀen,
neugierig und respektvoll uns gegenüber waren, da wir uns die Kinder schüchtern und
zurückhaltend vorgestellt haben. Die Kinder waren sowohl in der Schule, während unserer
Hospitation, als auch in Afacan hoch motiviert und engagiert.
Diese Bildungsreise war für uns alle eine wichtige Erfahrung!

Das Frauenmuseum in Izmir
von Can Birinci

Geschichte wird jeweils von denen geschrieben, die Macht haben.
Sie wählen, lassen weg, schmücken aus, was ihren Interessen dient. Und sie interpretieren
nach ihren Werten, nach ihren Normen, entsprechend ihrer Wahrnehmung und Sozialisation.
Frauen kommen in männerdominierten Gesellschaften, in deren Geschichte, als Ausnahmen
vor. In der Türkei ebenso, wie hier in Deutschland oder anderen europäischen Ländern.
Im Frauenmuseum, inmitten des uralten Bezirks
Basmane in Izmir, leuchten mir ihre Gesichter
entgegen: die erste Pilotin im Kampfjet, die erste
Ärztin, Biologin, Theaterregisseurin, Malerin,
Professorin, Physikerin, Ingenieurin, Spionin. Die
erste Bürgermeisterin, Ministerin……Werke
berühmter Frauen stehen in Fluren, hängen als
Abbildungen an Wänden.
Es sind eindrucksvolle Zeugnisse einer gelebten
Unabhängigkeit. Auch trotzig und einer Deutung
sich entziehend. Und hier dienen sie als
Beispiele, was jenseits einer vorgegebenen Rolle
auch noch möglich ist. Was bereits möglich war
und gelebt wurde.
Im Frauenprojekt trafen wir auf eben diese
Frauen, die aufstehen, die sich entscheiden, die
ihren Weg in eine selbstbestimmte Arbeit gehen
wollen. Sie organisieren sich selbst, bringen mit
eigenen Mitteln die Miete der Räume auf, in
denen sie ihre Kinder betreuen lassen, während
sie sich weiterbilden in Kochen, Nähen,
Organisieren.

Der kunterbunte Basar in Basmane
von Elif Türeyen und Israa Fouani

Basar ist das persische Wort für „Markt“ und bezeichnet die Zusammensetzung von Angebot und
Nachfrage sowie auch einen Handelsplatz. Der Begriﬀ „Basar“ wird vorwiegend für Märkte in
orientalisch-islamischen Städten oder Ländern sowie zum Beispiel der Türkei verwendet. Ein
typisches Merkmal orientalischer Basare ist die Aneinanderreihung von Geschäften, die Schuhe,
Gewürze, Stoﬀe, Lebensmittel, Deko oder Haushaltswaren usw. verkaufen.
Am 06.05.2019 kamen wir in Basmane an. Unser Abenteuer begann schon am nächsten Tag mit
einem Basar-Besuch in der Nähe vom Baylan Hotel, in dem wir die Tage verbrachten.
Der Basar hat uns in seiner Vielfältigkeit überwältigt. Schnell haben wir gefunden, was wir gesucht
haben. An jeder Ecke fanden wir Inspiration, doch was uns am meisten auﬃel waren die
orientalischen Muster, welche überwiegend im Basar zu ﬁnden waren. Eine Fläche dekorativ mit
Mustern auszufüllen, ist Teil der bildenden Kunst der Türkischen Kultur sowie vieler anderen
vorderasiatischen Kulturen. Die Muster bzw. Ornamente erreichten einen Höhepunkt in der
Islamischen Kunst, gerade weil in der islamischen Kunst die bildliche Darstellungen von
Menschen und Tieren untersagt ist.

Genauer betrachtet bestehen die Muster aus kreisförmigen Teilﬂächen und aus sich
wiederholenden anderen geometrischen Formen. Diese können für sich alleine stehen, sind
jedoch oftmals miteinander verknüpft und bilden im gesamten eine komplexe geometrische
Konstruktion. Die bunten Ornamente und Muster haben uns sofort angesprochen. Die
verschiedenen Muster wirken angenehm, da sie farblich und formal harmonieren.
Der türkische Basar in Basmane wird uns in seiner bunten Vielfalt in Erinnerung bleiben!

Bergama
von Canset Faelligen

Der Besuch in Bergama war für die gesamte Gruppe ein einzigartiges Erlebnis. Vor allem der
Besuch der Akropolis und das Erkunden der antiken griechischen Altstadt waren unvergesslich.
Zwischen dem 3. und 2. Jahrhundert v. Chr. war Pergamon die Hauptstadt des gleichnamigen
hellenistischen Reiches, dessen Gebiet weite Teile Kleinasiens einschloss. In dieser Zeit erlangte
die antike Stadt den größten Wohlstand und wurde zum Zentrum der hellenistischen Kultur. Auch
heute kann man noch die Überreste bestaunen, die sich noch dort beﬁnden.
Mit einer Gondel werden die Besucher auf den höchsten Punkt der Akropolis transportiert und
bekommen dabei einen atemberaubenden Anblick auf Bergama und die umliegenden Hügeln
geboten. Dort oben haben wir das berühmte griechische Amphitheater mit seinen extrem steil
ansteigenden Zuschauerrängen besucht, welches einst bis zu 10.000 Besuchern Platz bot. Durch
die Konstruktion des Theaters kann man auch in den obersten Rängen gut verstehen, was der
Schauspieler im Zentrum der Bühne unten sagt: eine ausgeklügelte Akustik, wie wir feststellten.
Die gesamte Anlage bestand aus mehreren Bereichen, u.a. einem römischen Heiligtum, das unter
Kaiser Antoninus Pius ausgebaut wurde und aus einem von Säulen und Gebäuden umgebenen
Innenhof mit einer Kantenlänge von mehr als 100 Metern bestand. Überhaupt sind die
Größendimensionen, detailreichen Verzierungen der Marmorsteine und die zahlreichen Gänge und
Verbindungen zwischen den Arealen eindrucksvoll und lassen ahnen, wie die Anlage ursprünglich
komplett ausgesehen hat.

Hospitation in der Zeytindağ Yılmaz Grundschule in Afacan
von Ilkay Okcu und Mattina Triantafyllou

Nach unserer Aufenthalt in Izmir, sind wir nach Afacan gefahren. Dort haben wir für zwei Tage eine
Grundschule besucht und wir durften in den ersten drei Klassen hospitieren. Zwei Schüler haben
uns am Tor herzlich empfangen und zum Eingang gebracht, wo der Schulleiter, Herr Talat Poyraz,
und die Lehrer uns begrüßt und ins Schulleiterbüro eingeladen haben. Nach kurzer Vorstellung
von beiden Seiten und der Übergabe der Gastgeschenke, haben wir uns in drei Gruppen geteilt.

Wir wollten verschiedene Klassen im Unterricht besuchen, die Lehrer*innen und die Schüler*innen
kennenlernen und am zweiten Tag den Kinder 14unterschiedliche Spiele und Aktivitäten anbieten.
Die Kinder der ersten Klasse hatten eine Überraschung für uns: ein schönes Lied mit dem Titel
''Benim annem'' (Meine Mutter): Küçücükken başucumda, bana ninni söylerdin, sabahları
uyanınca, beni okşar severdin, benim annem güzel annem…
Nach der Pause haben wir die zweite Klasse besucht. Es war die Zeit für Mathematik.
Wir durften neben den Kinder sitzen und den Unterricht begleiten. Anschließend haben wir die
Förderklasse besucht, wo zwei Kinder mit Autismus betreut wurden. Wir hatten interessante
Gespräche mit den Fachlehrern über Integration und Autismus.
An beiden Tagen hatten wir die Gelegenheit mit den Lehrer*innen im Austausch zu kommen.
Entweder im Café des Dorfes oder im Lehrerzimmer, in einzelnen Gesprächen oder gemeinsam.
Obwohl die Übersetzungssituation manchmal anstrengend war, gab es von beiden Seiten großes
Interesse über die Arbeitsbedingungen, das Bildungssystem und die Zukunft in beiden Länder
(Türkei und Deutschland) zu diskutieren.

Wir haben die Erzieher*innen unserer Gruppe über ihre Eindrücke von diesen zwei Tagen befragt
und stellen hier ein paar Antworten vor:
Was waren deine Vorstellungen und Gedanken vor unserem Besuch der Schule?
''Durch einige Besuche bei meiner Familie in der Türkei ist mir das Schulsystem in diesem Land
nicht gänzlich unbekannt. In meiner Vorstellung tragen die Schüler*innen nach wie vor Uniformen.
Ich erwartete eine sozialistische und ich sage mal national-stolze Schule.'' (Can)
''Ich hatte mir vorgestellt, dass die Schule voller sein würde. Ich habe erwartet, dass die Kinder
sehr schüchtern sein würden.'' (Zahraa)
Erste Begegnungen mit dem Schulleiter und den Lehrer*innen: was hat dir besonders
gefallen?
''Ich war positiv überrascht, weil ich sie viel strenger erwartet habe. Ich habe nicht damit
gerechnet, dass der Schulleiter so herzlich ist bzw. dass es dort so liberal zugeht.'' (Laura)
''Sehr netter gastfreundlicher Schulleiter. Zum Teil waren die Lehrer sehr abwesend und haben
uns in den Klassen nicht mit einbezogen, außer Burcu (Lehrerin die uns abends besucht
hat).'' (Demet)

Erste Begegnungen mit den Kinder (1. Tag): was hat die besonders gefallen? Was hat dir
beeindruckt oder irritiert?
''Ich war beeindruckt, wie motiviert die Schüler im Unterricht waren, wie warmherzig und liebevoll
die Kinder sind. Sie haben uns sehr höﬂich empfangen und waren traurig beim
Verabschieden.'' (Havva)
'' Die Kids, die uns vom Tor abgeholt haben. Es war so süß! Ich war voll überrumpelt von den
Autogramm Karten. Wie ein Popstar! '' (Bianca)
Was habt ihr am zweiten Tag mit den Kindern gespielt? Beschreib bitte kurz ihre Reaktionen
und deine Gefühle tagsüber.
'' Wir haben eine Musikbox dabei gehabt, um mit den Kinder Stop- Tanz zu spielen. Anfangs
waren wir in einer 3. Klasse. Die Kinder waren sehr erfreut. Sie haben alle mitgetanzt und waren
voller Freude. Aus diesem Spiel ergab sich ein Halay Tanz im Kreis. In der zweiten Klasse war
deutlich, dass die Kinder nicht ganz aus sich herauskamen. Sie standen mehr beieinander und
haben im Rhythmus geklatscht, anstatt mit der Musik zu tanzen. In der Zeit, in der wir mit den
Kindern in den Klassen gespielt haben, war ich super ergriﬀen und begeistert über ihre Freude
und Lust am Mitmachen und Gestalten.'' (Kathie)
''Meine Gruppe hat Stuhltanz, Obstsalat und Riese und Zwerg gespielt. Die Kinder haben sich
sehr gefreut. Ich war fasziniert, wie schnell und einfach man die Kinder glücklich machen kann mit
so kleinen Dingen. Die Kinder waren sehr respektvoll den Lehrern gegenüber.'' (Sabrina)

Versucht bitte Dialoge und Gespräche mit Kindern wiederzugeben, die Dich besonders
berührt haben.
''Es hat mich berührt, als ein Kind meinte, er kommt am Mittwoch zu uns, und daneben ein
Mädchen meinte, sie will auch gerne mitkommen, aber sie darf nicht. Daraufhin fragte ich, wieso.
Sie sagte: „Es dürfen nur Kinder mitkommen, die eine gute Note geschrieben haben. Die anderen
müssen hier bleiben“.'' (Sema)
'' Einer (Samet) hat gesagt, dass er mich vermissen wird und ich nächstes Jahr wieder kommen
soll. Beim Basteln der Anhänger mit Ozgür (autistisches Kind) gab es folgenden Dialog: ich:’' Darf
ich dich aufessen (auf türkisch)? Ozgür: ''Warte ich mache erst meinen Anhänger zu Ende und
dann darfst du!’' Ich lache. Ozgür lacht. Ich: ''Darf ich dich umarmen?'' Ozgür umarmt mich, ohne
zu antworten. Ich umarme zurück.

Mit dem Schwungtuch, auf dem Schulhof

Besuch der Kinder und Lehrer*innen
bei uns
in Afacan

Die Sonne - ein Projekt für und mit Kindern in Afacan, 2019
von Kathy Schenke, Havva Kalayci, Sabrina Magdeburg-Krull

Die Idee, welche hinter dem Projekt stand war, aus farbigen Handabdrücken der Kinder und
unseren eigenen, eine Sonne auf einem großen Stoﬀtuch zu gestalten.
Der Prozess und das Ergebnis sollten uns miteinander verbinden und allen in schöner Erinnerung
bleiben würde. Zusammenhalt, Gemeinschaft, Respekt und Toleranz standen im Fokus des
künstlerischen Vorhabens und sollten durch die Sonne auch nach außen hin symbolisiert werden.
Die Kinder zeichneten zunächst ihre Hände auf Papier,
indem sie diese mit einem Stift umrandeten und als
Schablone nutzten. Anschließend wurden die Handformen
ausgeschnitten. Diese konnten sie mit Farben,
verschiedenen Stiften (z.B. Bunt-, Wachsmal-, Filzstifte
etc.), Schnüren und Bändern, Glitzer, Stempeln, Stickern
ihre Hände individuell gestalten.
Nun wurde ein gelber Kreis in die Mitte eines großen
Bettlakens gemalt, als Mittelpunkt der Sonne. Aus den
Händen der ca. 24 Kinder, den anwesenden Lehrern und
Lehrerinnen sowie unseren Lehrkräften und Mitreisenden
entstanden die Strahlen. Kleine zeichnerische, spontane
Ergänzungen wurden hinzugefügt.
Die Kinder hatten sehr viel Spaß und wir haben ihnen das
bunte Tuch/Ergebnis als Erinnerung überlassen.

Wir bauen einen Zoo!
von Can Birinci, Elif Türeyen und Laura Lunkwitz

Am letzten Tag unser Projekttage mit der Grundschule in Zeytindag
besuchte uns die 4. Klasse in Afacan. Freudestrahlend und voller
Motivation stürzten sich die Kinder auf unsere vorbereiteten
Stationen. Insgesamt gab es sechs Stationen, die über den
gesamten hinteren Teil vom Gelände von Afacan verteilt wurden.
Jede Station hat mit jeweils 3-4 Studierenden ein individuelles
Angebot geplant und vorbereitet. Es war über Kreativangebote bis
hin zu Sportangeboten alles vertreten. Bei unserer Station fanden
die Kinder einen Tisch mit Ton, und
Modelliermasse in vielen Farben
sowie Werkzeugen und uns vor.
Voller Neugier kamen die Kinder zu
uns und schauten sich die
Materialien sehr genau an. Elif
erklärte ihnen, was wir mit den
Materialien vorhaben bzw. was die
Kinder für Möglichkeiten haben. Wir gaben den Kindern
Denkanstöße und haben sie bei Schwierigkeiten unterstützt.
Gerade wenn es um das Verbinden des Tons ging, haben wir
ihnen geholfen. Die Arbeit mit dem Ton stärkt die Feinmotorik,
die Kreativität und Ausdauer.

Wir dachten uns, dass wir zusammen mit den Kindern unseren eigenen Zoo erschaﬀen. Dabei
sind die Kreativität und die Interessen der Kinder sehr gefragt, denn bei uns sind der Fantasie
keine Grenzen gesetzt. Egal ob Löwe, Schildkröte, Fantasietier oder Blumen und Fahrzeuge,
bei uns ist alles erlaubt. Wir wollen die Kindern dadurch in ihrem Selbstvertrauen und ihre
sozialen Kompetenzen besonders in der Gruppe stärken, indem wir durch den Beitrag eines
jeden einzelnen etwas gemeinsam erschaﬀen. Dadurch lernen die Kinder, dass der Beitrag
eines jeden einzelnen wichtig ist und positiv für das Endergebnis mitwirkt.
Wir haben in Ton und Modelliermasse die perfekten Materialien gesehen, um die Kinder
bestmöglich in ihrem Vorhaben zu unterstützen und zu fördern.
Nach einer kurzen Einführung begannen die Kinder sofort damit, ihre Ideen in die Tat
umzusetzen. Sie probierten sich mit den Materialien auf verschiedenste Weise aus und wurden
somit immer sicherer in ihrem Vorhaben. Untereinander tauschten sie sich viel darüber aus, was
sie grade modellieren und warum bzw. wie sie dazu gekommen sind. Sie tauschten sich
ebenfalls voller Begeisterung mit uns aus. Sie stellten uns nicht nur Fragen zu unserem
Angebot, sondern auch zu unserer Person. Es war sehr spannend für die Kinder zu erfahren, wo
wir herkommen, warum wir ggf. ihre Sprache sprechen können, wie alt wir sind, warum wir
eigentlich hier sind und ob wir es auch so aufregend ﬁnden, wie sie selbst. Viele von den
genannten Fragen haben sich auch spontan aus der Konversation heraus ergeben, so dass wir
einen intensiven Austausch hatten.

Wir konnten viele Kinder dafür begeistern, bei
unserem Angebot mitzumachen. Es kamen viele
schöne Figuren dabei raus. Die Figuren waren so
einzigartig wie die Kinder selber und anhand der
Eigenheit der Figuren haben wir gemerkt, dass die
Kinder viel Spaß bei unserem Angebot hatten und
dass sie frei und lebendig in ihren Gestaltungen ware
(ich meine: wann sehen wir schonmal einen
Schneemann im Zoo?).
Wir hatten schließlich genug verschiedene Tiere, um
unseren Zoo zu eröﬀnen. Unter anderem hatte wir
Schildkröten, Löwen, Aﬀen, Adler, einen Traktor
uvm. in unserem Zoo. Die Arbeit mit den Kindern
war für uns drei eine Bereicherung, da wir beim
Gespräch und der Zusammenarbeit viel von den
Kindern erfahren und gelernt haben. Wir sind
dankbar, dass wir die Gelegenheit bekommen
haben, ein solches Projekt in Afacan gemeinsam mit den Kindern durchzuführen! Es wird uns in
positiver Erinnerung bleiben.

Einen individuellen Anhänger gestalten
von Canset Faelligen, Sema Karaduman, Demet Yildiz

Materialien: Buchstabenperlen, Perlen mit verschiedenen Formen, wie Muschel und Feder,
Schlüsselringe, Kordel, Schere, Tisch, Stühle
Aufbau: Wir haben den Tisch mit einer Tischdecke überzogen und haben die Perlen nach
Formen in die einzelnen Schalen gefüllt. Die Schlüsselringe haben wir mit der Kordel
festgebunden, damit es den Kindern nicht schwerfällt. Dann haben wir die Schalen auf dem
Tisch so gedeckt, dass es nach einem Herz aussieht.
Durchführung: Aus der Zeytindag Yilmaz Grundschule kamen 24 Schüler*innen. Die Kinder
wurden in 6 Gruppen á 4 Personen aufgeteilt, da wir sechs Angebote durchgeführt haben.
Jede Gruppe ging zu einem Angebot und konnte anschließend an den Stationen rotieren.
Am Anfang haben wir den Gruppen erklärt, dass sie einen individuellen Anhänger gestalten
können, sei es für einen Elternteil, Geschwister oder für sich. Wir haben Schritt für Schritt
erklärt, was sie als Nächstes tun können. Nachdem die Kinder fertig waren, haben wir das
Ende des Anhängers zugebunden, weil sich die Kinder damit schwergetan haben. Für
Fragen waren wir die ganze Zeit über oﬀen. Gummibärchen und Wasser haben wir auch
angeboten.

Reﬂexion zu unserem Angebot (Schlüsselanhänger)
von Zahraa Khreis

Bei dem von uns durchgeführten Angebot zum Basteln eines Schlüsselanhängers wollten wir
den Kindern die Möglichkeit geben, etwas Eigenständiges und Individuelles zu gestalten,
was sie im Nachhinein als Erinnerung an den mit uns verbrachten Tag mit nach Hause
nehmen konnten. Die Schlüsselanhänger sollten die Kinder jedoch auch in ihren motorischen
Fähigkeiten stärken, was sehr gut gelungen ist. Die Kinder hatten große Freude bei dieser
Tätigkeit. Sie konnten erkunden, welche Perlenreihenfolge ihnen am besten gefällt oder
welche Farben am besten zu einender passen. Man konnte ihnen ansehen, wie konzentriert
sie waren.
Was man den Kindern auch ansehen konnte, war ihrer stolzen Reaktion auf das von ihnen
gestaltete Endprodukt. Sie haben ihn sich gegenseitig gezeigt und zum Beispiel gesagt:
„Meine Mutter wird so glücklich über ihren Anhänger sein, sie wird ihn lieben.“
Als wir bei der Planung unseres Angebotes waren, hatten wir uns Sorgen darüber gemacht,
ob es jedem gleich viel Spaß bereiten würde, da es für die Mädchen vielleicht ansprechender
sein würde als für die Jungen. Wir wurden sehr positiv überrascht als wir realisierten, wie
offen die Kinder für unser Angebot waren und dass sowohl die Mädchen als auch die Jungen
begeistert teilnahmen. Die Kinder waren zudem sehr geschickt und haben bei
auftauchenden Schwierigkeiten ihre eigenen Tricks entwickelt, um Lösungen zu ﬁnden.

Malen mit Acrylfarben auf Leinwände

Architektur und Recyclingprojekt
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Ein Recycling Projekt
Fantastische Architekturen
von Juliet Carpetta, Ilka Okcu, und Mattina Triantafyllou
In diesem komplexen Projekt wurde mit sogenanntem „Müll“ fantasievoll und konstruktiv gearbeitet:
Kartons, Verpackungsmaterial, Flaschen, Fundstücke, Schnüre und Klebebänder waren hier wertvolle
Dinge, die zu originellen und ungewöhnlichen Bauten, Wohnorten und Architekturen umgewandelt
wurden. Die Kinder und Erwachsenen konnten in diesem Gemeinschaftsprojekt ihre unterschiedlichen
Fähigkeiten, Ideen
und Wünsche
einbringen. Zugleich
fand eine
Auseinandersetzung
mit den Themen
Müll, Umwelt und
Nachhaltigkeit statt
und Fragen konnten
formuliert werden:
Wieviel Müll
produziert ein
einzelner Mensch?
Was geschieht mit
all dem Müll? Was
haben Müll und
Umwelt miteinander
zu tun? Was kann
jeder einzelne tun,
um Müll zu
vermeiden?………..
Auf dem Foto sieht man das Ergebnis, das einem Denkmal ähnlich und auf fröhliche Weise an
Umweltbewusstsein und nachhaltiges Handeln appelliert.

Unsere Eindrücke von der Gastfreundschaft in der Türkei
von Bianca Hainzl und Laura Lunkwitz

Gleich am ersten Abend in Izmir/Basmane haben wir sehr viel Gastfreundschaft wahrnehmen
können. Wir sind zusammen mit allen in ein nahe gelegenes Restaurant gegangen und haben
gefragt, ob wir einen Tisch für zwanzig Personen bekommen können. Gesagt, getan - sofort
wurden Tische und Stühle zu einer großen Tafel zusammengeschoben. Kaum saßen wir, kamen
die Kellner vorbei und brachten uns die Speisekarten. Während wir unser Essen und unsere
Getränke wählten, standen die Kellner schon bereit, um unsere Bestellungen aufzunehmen und
uns jeden Wunsch von den Lippen abzulesen. Kaum waren unsere Getränke bestellt, kamen die
ersten auch direkt. Auf das Essen mussten wir auch nicht lange warten. Manchmal hatten wir das
Gefühl, es würde sich grade alles um unser Wohlbeﬁnden drehen.
Wir persönlich haben diese Gastfreundschaft als sehr angenehm empfunden und wir haben uns
zu diesem Zeitpunkt sehr wohl gefühlt. Dort bekam das Sprichwort „der Kunde ist König“ für uns
eine ganz neue Bedeutung. Noch nie haben wir uns so willkommen, beraten und bedient gefühlt.
Manch einer hätte das sicher auch als belästigend oder störend wahrgenommen, da wir so etwas
von Berlin nicht gewöhnt sind. In Berlin sprechen die Gäste meist den Kellner an bzw. es wird sich
nicht so oﬀensiv und permanent nach dem Wohlbeﬁnden der Gäste erkundigt. Zumindest im
Regelfall nicht. Sicherlich gibt es hier in Berlin auch Unterschiede und unterschiedliche Ansichten,
aber das ist unsere Sicht. Daher können wir nur feststellen, dass es eine großartige Erfahrung für
uns war.
Nun möchten wir euch noch eine kleine andere Begegnung mit der Gastfreundschaft schildern.
Wir waren gerade mit Mitstudierenden auf dem Weg zum Basar, als wir einen kleinen Stopp an
einem Stand am Straßenrand einlegten und wir uns einen Riegel Schokolade holten. Plötzlich ﬁng
es wie aus heiterem Himmel an zu Hageln an. Wir stellten uns vor dem Stand unter und hoﬀten,
dass es gleich vorbei sei. Es hörte so schnell nicht auf und die Plane, unter der wir standen,
wurde so langsam undicht, dies bekam die Verkäuferin mit und bat uns darauf hin ein paar
Sitzplätze in ihrem kleinen Stand an, ohne dass wir etwas kauften mussten, um ihr Angebot
wahrnehmen zu können. Ich weiß nicht wie es hier in Berlin gewesen wäre, aber wir haben so
etwas noch nie erlebt.
Auch die Einrichtungen, welche wir besucht haben, kamen uns sehr gastfreundlich entgegen, sie
erwarteten uns mit Kaﬀee, Tee, Kuchen, Keksen und anderen Leckereien. Auch hier können wir es
leider nur mit Deutschland vergleichen und können nur positive Schlüsse daraus ziehen.
Unteranderem, dass sich Zeit nehmen füreinander und gegenseitige Wertschätzung eine
Selbstverständlichkeit sein sollten und keine Seltenheit, wie es in Deutschland immer mehr der
Fall ist.
Gastfreundschaft in der Türkei
bietet mir allerlei
neue Erfahrungen und Erlebnisse,
die ich jetzt schon vermisse.
Ein Gedicht von Bianca Hainzl
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Es war so schön,
einfach mal in die Stadt zugehen
sich umgarnen zu lassen
Und neue Sitten aufzufassen.

