
„Ich wünsche mir, dass sich die Polik mit Entschlossenheit 
gegen alle Formen der Gewalt und für die Waffenruhen 
einsetzt. Für die aus den Kriegsgebieten geflüchteten 
Menschen wünsche ich mir, dass ihre Asylanträge schneller 
bearbeitet werden und sie bald in der neuen Heimat 
ankommen dürfen“. 

           

           Abdusamad Abdoulmaula 

           Herkunsland: Sudan 

„Ich wünsche mir, dass sich die Polik mit Entschlossenheit 
gegen alle Formen der Gewalt und für die Waffenruhen 
einsetzt. Für die aus den Kriegsgebieten geflüchteten 
Menschen wünsche ich mir, dass ihre Asylanträge schneller 
bearbeitet werden und sie bald in der neuen Heimat 
ankommen dürfen“. 

           

           Abdusamad Abdoulmaula 

           Herkunsland: Sudan 



„Ich wünsche mir von der Polik mehr Engagement gegen 
Diskriminierungen jeder Art. 

Von der Gesellscha wünsche ich mir mehr Offenheit und 
Zusammenhalt.“ 

    

 

           Amer Alhussein 

           Herkunsland: Syrien 

„Ich wünsche mir von der Polik mehr Engagement gegen 
Diskriminierungen jeder Art. Von der Gesellscha wünsche 
ich mir mehr Offenheit und Zusammenhalt.“ 

    

 

           Amer Alhussein 

           Herkunsland: Syrien 



„Ich wünsche mir, dass sich das Arbeiten in Deutschland 
lohnt. Es soll mehr auf die Arbeitsbedingungen im 
Niedriglohnsektor geachtet werden“.   

 

 

           Antoniya Hristova 

           Herkunsland: Bulgarien 

„Ich wünsche mir, dass sich das Arbeiten in Deutschland 
lohnt. Es soll mehr auf die Arbeitsbedingungen im 
Niedriglohnsektor geachtet werden“.   

 

 

           Antoniya Hristova 

           Herkunsland: Bulgarien 



 

„Ich wünsche mir, dass Diskriminierung, Rassismus und 
Homophobie kein Thema mehr sind und dass die Grundrechte 
beachtet werden“. 

      

 

             Ayaan Abdullahi Osman 

             Herkunsland: Somalia 

 

„Ich wünsche mir, dass Diskriminierung, Rassismus und 
Homophobie kein Thema mehr sind und dass die Grundrechte 
beachtet werden“. 

      

 

             Ayaan Abdullahi Osman 

             Herkunsland: Somalia 



„Ich wünsche mir, dass alle Menschen ein Recht auf 
Gleichberechgung und Glück haben. Hauarbe, Herkun und  

Geschlecht sollten dabei keine Rolle spielen.“   

 

  

              Bahare Rahimi 

              Herkunsland: Iran 



„Ich wünsche mir, dass junge Menschen in Deutschland die 
Möglichkeit erhalten, andere (nicht nur europäische) Länder 
kennenzulernen, um andere Kulturen, Tradionen, Religionen 
und Sprachen besser zu verstehen. So können die Ausländer in 
Deutschland nicht als Fremde, sondern als Bekannte angesehen 
werden“.     

              

             Claudia Patricia Velasco Galiano 

             Herkunsland: Angola 

„Ich wünsche mir, dass junge Menschen in Deutschland die 
Möglichkeit erhalten, andere (nicht nur europäische) Länder 
kennenzulernen, um andere Kulturen, Tradionen, Religionen 
und Sprachen besser zu verstehen. So können die Ausländer in 
Deutschland nicht als Fremde, sondern als Bekannte angesehen 
werden“.     

              

             Claudia Patricia Velasco Galiano 

             Herkunsland: Angola 



„Ich wünsche mir mehr Aufsegsmöglichkeiten und 
Bildungschancen für junge zugewanderten Menschen.“ 
 
 
 
             Adeionka Ilemobade 
             Herkunsland: Nigeria 

„Ich wünsche mir mehr Aufsegsmöglichkeiten und 
Bildungschancen für junge zugewanderten Menschen.“ 
 
 
 
             Adeionka Ilemobade 
             Herkunsland: Nigeria 



„Ich wünsche mir von der Polik und der Gesellscha Offenheit 
gegenüber den Menschen mit verschiedener Herkun, Sprache 
oder Kultur. Aus dieser Vielfalt kann eine tolle Gemeinscha 
entstehen.“ 

  

 

              Eva Arafat 

              Herkunsland: Syrien 

„Ich wünsche mir von der Polik und der Gesellscha Offenheit 
gegenüber den Menschen mit verschiedener Herkun, Sprache 
oder Kultur. Aus dieser Vielfalt kann eine tolle Gemeinscha 
entstehen.“ 

  

 

              Eva Arafat 

              Herkunsland: Syrien 



„Ich wünsche mir, dass es im deutschen Bildungssystem extra 
Klassen gibt, in denen die neuzugewanderten Kinder und 
Jugendliche erstmal die Sprache erlernen können, bevor sie mit 
anderen Schülerinnen und Schülern in allgemeinen Klassen 
unterrichtet werden.      

 

              Fariha Hamid 

              Herkunsland: Pakistan 

„Ich wünsche mir, dass es im deutschen Bildungssystem extra 
Klassen gibt, in denen die neuzugewanderten Kinder und 
Jugendliche erstmal die Sprache erlernen können, bevor sie mit 
anderen Schülerinnen und Schülern in allgemeinen Klassen 
unterrichtet werden“.      

 

              Fariha Hamid 

              Herkunsland: Pakistan 



„Ich wünsche mir von der Gesellscha mehr Toleranz und 
Akzeptanz. Von der Polik wünsche ich mir mehr Anerkennung 
und bessere Arbeitsbedingungen für die Pflegeberufe.“ 

      

               

              Ilwad Idriss Abdillahi 

              Herkunsland: Somalia 

„Ich wünsche mir von der Gesellscha mehr Toleranz und 
Akzeptanz. Von der Polik wünsche ich mir mehr Anerkennung 
und bessere Arbeitsbedingungen für die Pflegeberufe.“ 

      

               

              Ilwad Idriss Abdillahi 

              Herkunsland: Somalia 



„Ich wünsche mir, dass die Polik mehr in Integraon und 
Bildung invesert, damit qualifizierte Zuwanderer die Chance 
bekommen, in den erlernten Berufen zu arbeiten. Ich hoffe 
auch, dass unsere Gesellscha weiterhin so aufnahmefähig 
bleibt“. 

      

              Janet Machado 

              Herkunsland: Portugal 



„Ich träume von einem Bildungssystem, das sich an den 
Schülerinnen und Schülern orienert. Ich möchte, dass Schulen 
Orte sind, an denen sie sich einbringen und weiterentwickeln 
können. Wenn wir das schaffen, können wir als Gesellscha 
besser zusammenleben.“ 

 

              Kemal Öz 

              Herkunsland: Türkei 

„Ich träume von einem Bildungssystem, das sich an den 
Schülerinnen und Schülern orienert. Ich möchte, dass Schulen 
Orte sind, an denen sie sich einbringen und weiterentwickeln 
können. Wenn wir das schaffen, können wir als Gesellscha 
besser zusammenleben.“ 

 

              Kemal Öz 

              Herkunsland: Türkei 



„Ich wünsche mir, dass die deutsche Regierung uns die gleichen 
Möglichkeiten einräumt wie den Einheimischen und unsere 
Bemühungen in Deutschland anerkennt. Von der Gesellscha 
wünsche ich mir mehr Verständnis dafür, dass die Integraon ein 
zweiseiger Prozess ist.“ 

 

              Leith Bitar 

              Herkunsland: Syrien 

„Ich wünsche mir, dass die deutsche Regierung uns die gleichen 
Möglichkeiten einräumt wie den Einheimischen und unsere 
Bemühungen in Deutschland anerkennt. Von der Gesellscha 
wünsche ich mir mehr Verständnis dafür, dass die Integraon ein 
zweiseiger Prozess ist.“ 

 

              Leith Bitar 

              Herkunsland: Syrien 



„Ich wünsche mir von der Gesellscha, dass die Menschen mehr 
aufeinander achten. Von der Polik würde ich mir größeres 
Interesse für die Bedürfnisse der jungen Menschen wünschen.“ 
 

      

     

              Malwina Dabrowski 

              Herkunsland: Polen 

„Ich wünsche mir von der Gesellscha, dass die Menschen mehr 
aufeinander achten. Von der Polik würde ich mir größeres 
Interesse für die Bedürfnisse der jungen Menschen wünschen.“ 
 

      

     

              Malwina Dabrowska 

              Herkunsland: Polen 



„Jeder Mensch ist in die Grundrechte Deutschlands 
miteinbezogen. Dieses soll sich auch nicht ändern.“ 

 

      

 

              Medina Buric, geb. Suljic 

          Herkunsland: Bosnien–Herzegowina 

„Jeder Mensch ist in die Grundrechte Deutschlands 
miteinbezogen. Dieses soll sich auch nicht ändern.“ 

 

      

 

          Medina Buric, geb. Suljic 

          Herkunsland: Bosnien–Herzegowina 



„Ich wünsche mir, dass alle Flüchtlinge in Deutschland ruhig 
leben können, ohne Angst zu haben, abgeschoben zu werden. 
Deutsche Gesellscha ist bunt wie ein Garten mit vielen 
Blumen. Jeder Mensch soll ohne Diskriminierung daran 
teilnehmen können.“ 

 

              Mohammad Akbari Azimi 

              Herkunsland: Afghanistan 

„Ich wünsche mir, dass alle Flüchtlinge in Deutschland ruhig 
leben können, ohne Angst zu haben, abgeschoben zu werden. 
Die deutsche Gesellscha ist bunt wie ein Garten mit vielen 
Blumen. Jeder Mensch soll ohne Diskriminierung daran 
teilnehmen können.“ 

 

              Mohammad Akbari Azimi 

              Herkunsland: Afghanistan 



„Ich wünsche mir, dass die Poliker in Deutschland und Europa 
verstehen, dass es in Afghanistan wirklich gefährlich ist. Wir sind 
nicht ohne Grund geflüchtet.“ 

   

 

              Nawid Rahma 

              Herkunsland: Afghanistan 



„Ich wünsche mir, dass die nach Deutschland zugewanderten 
jungen Menschen die Chance bekommen, ihre Interessen und 
Talente zu entwickeln. Wir können alle besser zusammenleben, 
wenn wir keine Angst vor dem Anderssein haben und einander 
respekeren.“     

 

              Omid Daoud 

              Herkunsland: Syrien 

„Ich wünsche mir, dass die nach Deutschland zugewanderten 
jungen Menschen die Chance bekommen, ihre Interessen und 
Talente zu entwickeln. Wir können alle besser zusammenleben, 
wenn wir keine Angst vor dem Anderssein haben und einander 
respekeren.“     

 

              Omid Daoud 

              Herkunsland: Syrien 



„Was ich mir wünsche ist, dass die Gesellscha und die Polik 
sich mehr um die Umwelt kümmern. Jeder von uns kann dazu 
beitragen, unsere Ressourcen zu schonen.“ 

 

 

              Oria Daoud  

              Herkunsland: Syrien 



„Ich wünsche mir von der Polik und von der Gesellscha mehr 
Respekt füreinander. Wenn wir uns gegenseig zuhören und 
jeden Menschen so akzeperen wie er ist, können wir besser 
zusammen leben“. 

 

 

              Özge Öz 

              Herkunsland: Türkei 



„Ich denke, dass wir viele Orte und Einrichtungen brauchen, in 
denen sich zugewanderte Menschen und die Einheimischen 
begegnen. Nur wenn wir durch das Miteinander in Kontakt 
kommen, können Vorurteile abgebaut und mehr Verständnis 
füreinander aufgebaut werden.“ 

 

              Prabina Pudasaini 

              Herkunsland: Nepal 

„Ich denke, dass wir viele Orte und Einrichtungen brauchen, in 
denen sich zugewanderte Menschen und die Einheimischen 
begegnen. Nur wenn wir miteinander in Kontakt kommen, 
können Vorurteile abgebaut und mehr Verständnis füreinander 
aufgebaut werden.“ 

 

              Prabina Pudasaini 

              Herkunsland: Nepal 



„Ich wünsche mir, dass jeder Mensch so akzepert wird, wie 
sie/er ist. Diejenigen, die noch kein perfektes Deutsch 
sprechen, sollen nicht schlechter behandelt werden.“ 

 

 

              Sabiha Hamid 

              Herkunsland: Pakistan 


