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Dilan

1993 geboren in Bruchsal, Kurdin, lebt in ei-
ner Hochhaussiedlung in Leverkusen, vier 
Brüder, drei Schwestern, Hauptschulab-
schluss 2010, Cousine und beste Freundin 
von Medya





Medya

1993 geboren in der Türkei, Kurdin, lebt in 
einer Hochhaussiedlung in Leverkusen, vier 
Brüder, besucht die 9. Klasse einer Gesamt-
schule, Cousine und beste Freundin von Dilan





Dilan

Meine Familie bedeutet gemeinsam Woh-
nen, Zusammenhalt, Streit. Ich liebe an mei-
ner Familie, dass sie groß ist und dass es 
viele Kinder gibt. Was ich nicht mag, ist, dass 
wir uns oft streiten. Unsere Familie ist anders 
als es in deutschen Familien ist: Es gibt ganz 
andere Regeln. Kurdisch zu sein ist für mich 
sehr wichtig, weil ich als Kurdin geboren bin. 
Ich bin sehr glücklich darüber. Meine Religi-
on bedeutet mir sehr viel. Mir ist das nicht 
egal, weil meine Religion aus mir auch was 
macht, das gehört zu meinem Leben dazu. 
Gott spielt da auch eine große Rolle. Ich bitte 
ihn um Schutz. Ich glaube, dass wir später 
noch einmal geboren werden und als was an-
deres auf die Welt kommen. Wenn man nicht 
richtig an all das glaubt, dann ist das keine 
Religion. Mich ärgert, wenn man manchmal 
wegen der Religion anders behandelt wird 
als andere.













Medya

Meine Familie bedeutet Zusammenhalt und 
Liebe. Wenn man irgendwo hingehen möch-
te, muss man erstmal fragen. Wir haben sehr 
feste und strenge Regeln, z.B. sich nicht frei-
zügig anziehen, keinen Freund haben. Das 
Schönste ist, wenn wir abends zusammen-
sitzen und jeder Scherze macht und wir es 
uns kuschelig machen. Manchmal streiten 
wir auch, aber mein Verhältnis zu meinen 
Geschwistern ist sehr gut. Ich bin sehr stolz, 
dass ich Kurdin bin. Meine Religion bedeu-
tet mir auch sehr viel, aber viel wichtiger ist 
mir meine Nationalität. Natürlich glaube ich 
an Gott und dass er mich beschützt, z.B. bei 
meiner Hüft-OP. Nach dem Leben kommen 
wir ins Paradies oder in die Hölle.





Dilan

Schule bedeutet für mich Freiheit, da bin ich 
in meiner Welt und unabhängig, da sind mei-
ne Freunde. Später möchte ich mal arbeiten 
und eine glückliche Familie haben. Ich möch-
te gerne mal was mit Menschen machen. Ich 
möchte ein Haus haben, fünf Kinder, einen 
tollen Mann und einfach glücklich ohne Sor-
gen sein. Meine Familie wäre dann mein
Leben.













Medya

Ich bin froh, dass ich die Chance habe, in 
die Schule zu gehen. In der Schule ist es 
manchmal schwerer für uns als für die deut-
schen Schüler, weil Deutsch für uns eine 
Fremdsprache ist. Ich möchte gerne mit 19, 
20 Jahren heiraten und ein Mädchen und ei-
nen Jungen bekommen. Ich möchte immer 
Kontakt mit meiner Familie, meinen Eltern 
haben. Und ich möchte reich werden.





Dilan

Was schlimm war in meiner Vergangenheit: 
der Unfall von meinem Bruder, als ich mit 
meiner Familie sehr schlimm gestritten habe, 
und als die Mutter von meiner Freundin ge-
storben ist. Meine schönen Erlebnisse sind 
meine Freunde. Und die Liebe.









Medya

Schlimm war für mich, als ich erfahren
habe, dass ich operiert werden muss und 
meine Eltern zu spät gekommen sind. Es war 
schlimm, als ich alleine in den OP-Saal ge-
schoben worden bin und meine Eltern nicht 
da waren. Meine schönsten Erlebnisse bis-
her waren für mich, als ich das erste Mal mit 
Dilan geredet habe, die Beschneidungsfeier 
von meinem Bruder und als ich mich zum 
ersten Mal verliebt habe.





Dilan

Liebe ist sehr wichtig, weil ich die Liebe ein-
fach liebe. Freundschaft bedeutet für mich 
Zusammenhalt, Vertrauen, und wenn es hart 
auf hart kommt, sich oft zu sehen und mitei-
nander zu reden. Medya kann immer gut zu-
hören und sie ist ehrlich und sie wünscht mir 
das Beste. Wir haben viel Spaß miteinander, 
lachen viel und sind sehr offen. Manchmal 
sind wir auch traurig.













Medya

Liebe ist das Schönste und die Zukunft.
Freundschaft bedeutet, sich nicht anzulügen 
und sich zu vertrauen. An Dilan mag ich ihre 
Hilfsbereitschaft. Wir sind ehrlich zueinan-
der.









Dilan

Medya ist nett, lieb und ein guter Mensch. Sie 
hat große runde Augen und schöne Haare. Sie 
ist ein bisschen klein, aber fein. Sie ist natür-
lich und gibt nicht an, wenn sie schöner ist als 
andere oder was hat, was andere nicht haben. 
Sie ist einfach Medya. Alles an ihr ist einma-
lig, so eine gibts nicht nochmal auf der Welt.

Was ich nicht an ihr mag, ist, wenn sie nicht 
auf mich zukommt. Ich glaube, sie wird später 
mal was mit anderen Menschen machen und 
sie wird drei oder vier Kinder haben und hier 
in Deutschland bleiben und viel Kontakt mit 
ihrer Familie haben. Ich wünsche ihr, dass 
sie immer ein Lachen auf ihrem Gesicht hat 
und nicht leidet.





Medya

Dilan ist ein hübsches Mädchen, das geheim-
nisvolle Augen hat und sogar einer Ameise 
nichts antun kann und jedem hilft, der um 
Hilfe bittet. Andere Mädchen, die ich bis jetzt 
kenne, sind so: Wenn sie keine Freunde ha-
ben, sind sie nett zu dir und wenn ihre Freun-
de da sind, dann kennen sie dich nicht mehr. 
Wir beide sind ehrlich zueinander und lieben 
uns. Was unterschiedlich an uns ist, ist unser 
Jungsgeschmack. 

Was ich nicht an Dilan mag, ist, dass sie sich 
andauernd über sich selbst ärgert und an 
sich rummeckert. Dilan wird glaube ich mal 
irgendeinen Beruf mit Menschen machen 
und ihren zukünftigen Schatz heiraten, sie 
wird in Deutschland leben und sie wird auf 
ihre Eltern für ein Leben lang aufpassen. Ich 
wünsche ihr, dass sie die glücklichste Per-
son auf der Welt ist und ihre Wünsche alle in 
Erfüllung gehen.













Dilan

Einmal habe ich mit meiner Schwester ganz 
schlimm gestritten. Wir haben zwei Jahre 
lang nicht miteinander geredet. Das hat mich 
sehr traurig gemacht. Jetzt haben wir uns 
wieder vertragen. Mein Vater hat gesagt: 
Redet wieder miteinander, so geht es nicht 
weiter. Jetzt bin ich froh. Wir vertrauen uns 
wieder und  erzählen uns Geheimnisse.





Medya

Ich finde es ungerecht, dass Jungs besser 
behandelt werden als Mädchen. Mädchen 
werden zwangsverheiratet und die Jungs 
können sich immer aussuchen, wen sie hei-
raten. Auch den Haushalt müssen die Mäd-
chen ganz alleine machen und die Jungs 
können dann alles wieder dreckig machen. 
Dann bekommen die Mädchen auch noch 
die Periode jeden Monat, worunter sie lei-
den und sie haben die Schmerzen bei der 
Geburt. Die Jungs können einfach ihr Leben 
leben und es genießen.













Dilan

Wenn ich noch einmal 13 wäre, würde ich 
ganz viel anders machen. Ich würde viel 
mehr toben und mit Freunden bis in die 
Nacht Spaß haben. Ich würde alles viel mehr 
genießen. Außerdem würde ich mehr für 
die Schule machen. Ich will nicht mehr älter 
werden, davor habe ich Angst. Vor der Ver-
antwortung, die man dann tragen muss. Ein 
Kind zu sein ist das Schönste. Man sollte die 
Kindheit genießen. Ich habe Angst, mal al-
leine zu sein ohne Familie und ohne jeman-
den, der einen in den Arm nimmt. 





Medya

Ich kann nicht gut lügen, ich kann gut kochen 
und ich bin ein guter Zuhörer. Wenn jemand 
traurig ist, kann ich für gute Stimmung sor-
gen. Manchmal melde ich mich bei Dilan 
einfach nicht. Ich weiß auch nicht warum. An 
meinem Geburtstag habe ich vergessen, ihr 
zu sagen, dass ich mit ein paar Freundinnen 
schwimmen gehe. Sie stand dann vor der Tür 
und wollte mir gratulieren. Später hat sie mir 
gesagt, dass sie sauer war. Jetzt haben wir 
geredet und es ist ok. Wenn ich noch einmal 
13 wäre, dann würde ich mich viel öfter bei 
Dilan melden. Ich würde versuchen, meine 
Eltern nicht mehr traurig zu machen und ich 
würde mich mehr auf die Schule konzentrie-
ren.





Dilan

Ich vertraue nicht mehr jedem. Ich passe 
mehr auf, wer meine Freunde sind und wer 
nicht. In der letzten Zeit haben mich einige 
angebliche Freunde sehr wütend gemacht. 
Eine hat gelogen und mich verraten. Ich 
habe sie immer beschützt. Jetzt ist die
Freundschaft vorbei. Liebe bedeutet, sich all-
es zu teilen und für das ganze Leben zusam-
men zu bleiben und sich immer zu vertrauen.
Ich habe mal geträumt, dass wir mit der gan-
zen Familie in die Heimat gefahren sind, nach 
Kurdistan. Das war der schönste Traum, den 
ich je hatte.





Medya

In dem schlimmsten Traum, den ich je hatte, 
habe ich von einem Bären Schläge bekom-
men und er hat mir alle Knochen gebrochen.
Ein schöner Traum war einmal, als ich 
träumte, dass ich verheiratet war und zwei 
Kinder hatte und voll reich war. Liebe ist, 
wenn sich zwei Menschen für das ganze Le-
ben gern haben. Wenn sie auch füreinander 
sterben würden.





Dilan

Ich bin stolz, dass ich die Schule beendet 
habe. Ich gebe nicht so schnell auf, wenn 
etwas nicht sofort klappt. Ich will das dann 
und dann mache ich es auch. Mich macht es 
auch stolz, wenn andere was schaffen und 
gücklich sind.
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