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Emilia
born in Luanda, Angola

I admire the openness in Berlin. Here I can just be myself and dress how I want and wear many different 
eye-catching hairstyles. I also love the many beautiful bars and Berlin‘s attractions. The special thing about 
Berlin is that many people from different countries meet here. Whether it´s music or food from all over the 
world, there is everything in Berlin. I came to Berlin when I was seven years old. I built my life here, and this 
is where I have my friends. I like to travel around the world, but at the end of every trip I just want to go to 
Berlin, the city where I feel most comfortable. Berlin is the place where I prefer to be. Berlin - crazy, funny, 
open-minded city because of the people who live here, who are just amazing in a way I can‘t explain—you 
have to experience it yourself!
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Maria
geboren in Ried, Österreich

Berlins Vielfalt und Toleranz ist etwas, das mir viel bedeutet. Du kannst sein, wie auch immer du sein 
willst und dich hier zu Hause fühlen. Es gibt eine gute Mischung zwischen einer strukturierten und 
funktionierenden Stadt in Kombination mit einem Geist der Freiheit. Ich mag auch all die großen Parks 
und Grünflächen. Ich mag all die verschiedenen Restaurants. Nach Abschluss meines Masters in 
Französisch und Spanisch in Österreich bin ich vor zweieinhalb Jahren nach Berlin gekommen. Ich war 
auf der Suche nach einer internationalen Firma im Bereich Architektur und habe hier in Berlin einen Job 
bekommen. Dann habe ich mich entschieden, Architektur zu studieren. Im September werde ich fertig 
sein. Meine größte Herausforderung für mich ist, mich manchmal weniger anonym zu fühlen. Berlin ist 
groß und offen und es ist leicht, neue Leute kennenzulernen. Manchmal fühlt sich das aber ein bisschen 
oberflächlich an. Es gibt diese ständige Bewegung, dieses Kommen und Gehen von Menschen.
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Qijia
geboren in Guangzhou, China 

Früher in China, habe ich mir Deutschland in meinen Gedanken wie ein Paradies ausgemalt und dort 
wollte ich leben. Mit der Situation in China war ich nicht zufrieden und deshalb entschloss ich mich meiner 
Schwester nach zu reisen. Sie lebte schon in Berlin. Mein erster Eindruck, als ich in Berlin Tegel 1996 um 
22:00 Uhr landete: Für eine Metropole war es viel zu ruhig in Berlin, ganz anders als in China. China ist 
immer laut. Mittlerweile genieße ich die Ruhe in Berlin und ich bin hier angekommen und glücklich. Ich 
liebe die chinesische Kultur und Tradition, aber lebe in Deutschland und fühle mich hier wohler. Berlin 
ist mein Zuhause, aber China ist meine Heimat, meine Verbindung zu meiner Familie. Ich möchte nicht 
zurück nach China. Berlin ist sehr vielseitig, multikulti und die Menschen sind sehr aufgeschlossen und 
modern.
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Herish
geboren in Kurdistan, Irak

Mein Name ist Herish Hama Rashid Thair. Ich bin Kurde aus dem Irak, stamme aus der südkurdischen 
Stadt Slémani. 1993 lernte ich in Kurdistan eine junge deutsche Frau kennen, die bei einer Hilfsorganisation 
arbeitete und später Wissenschaftlerin wurde. Wir heirateten, gingen nach Deutschland, allerdings kehrten 
wir in den letzten 25 Jahren auch immer wieder für einige Zeit nach Kurdistan zurück. In meiner Heimat 
wuchs ich als Halbwaise auf, da mein Vater aus politischen Gründen 1974 hingerichtet. Anfang der 1980er 
wurde ich Peschmerga, d. h. ein Kämpfer der kurdischen Befreiungsbewegung und des Widerstandes 
gegen die Diktatur von Saddam Husain. Damals waren wir noch Sozialisten und Maoisten und träumten 
von einer gerechten Welt. Im Februar 1988 wurde ich durch einen chemischen Kampfstoff, den das Regime 
gegen uns einsetzte (Made in Germany) verwundet. Aber ich hatte Glück und überlebte - anders als die 
182.000 Menschen, die damals diesem Genozid zum Opfer fielen. Was ich an Deutschland mag ist z.B. die 
Stadt Leipzig, wo ich viele Jahre gearbeitet habe, auf Baustellen und in Restaurants. 
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Padraig
geboren in Navan, Irland 

Es ist die Musik, die mich nach Berlin gebracht hat. Ich denke, dass ich als Musiker und Mensch sehr 
gewachsen bin, seit ich vor 18 Monaten hier in Berlin angekommen bin. Songwriting kann eine sehr 
kathartische Erfahrung sein und ich finde oft heraus, was ich wirklich von einer Situation oder Erfahrung 
halte, wenn ich Stift und Papier zur Hand nehme und einen Song schreibe.
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Avi
geboren in Ye Sde-Moshe, Israel 

Ich kam im August 2011 nach Berlin. Ich hatte mich schon lange davor aus politischen Gründen 
entschieden, Israel zu verlassen, aber ich musste warten, bis meine lieben Kinder erwachsen wurden. Die 
erste Möglichkeit, wegzugehen, war im August 2011 und ich habe sie ergriffen. Ich habe Berlin wegen des 
einzigartigen Charakters der Stadt als meine neue Heimat gewählt, der vergleichsweise großen Freiheit, die 
sie den Menschen bietet und wegen der positiven Art, mit der Vergangenheit umzugehen.
Ich habe mich in den Mann verliebt, der die Liebe meines Lebens in Berlin ist. Und in Berlin habe ich auch 
mein erstes Business, das ich jemals hatte, aufgemacht – Café Dodo.
Mit 51 in ein fremdes Land zu ziehen ist eine große Herausforderung. Deutsch zu lernen ist eine große 
Herausforderung. Das Dodo aufzumachen und für sein Überleben zu kämpfen ist eine riesige 
Herausforderung. Aber ich liebe es, in Berlin zu sein.
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Silvia
geboren in Rom, Italien 

Ich bin vor drei Jahren nach Berlin gekommen. Ich wollte immer schon nach Deutschland kommen, seit der 
Schule. Ehrlich gesagt bin ich zufällig in Berlin gelandet, weil ein guter Freund schon in dieser erstaunlichen 
Stadt lebte. Seit ich fünf Jahre alt bin, tanze ich und mit 20 entschied ich mich, Architektur zu studieren. In 
den letzten Jahren meiner Ausbildung habe ich den Entschluss gefasst, beides zusammenzubringen, bis ich 
mich entschieden habe umzuziehen und mein Glück woanders zu suchen. Nach meinem Abschluss kam 
ich im Juli 2017 hier an. Ich fand eine Stelle in einem Studio in Mitte und habe gleichzeitig angefangen, in 
einer Bar zu arbeiten. Dort traf ich den Menschen, den ich liebe und mit dem ich lebe. Das ist 
wahrscheinlich das Beste, was mir je passiert ist - in Berlin oder sonst wo. Berlin fordert mich ständig 
heraus. Jeden Tag versuche ich mit dem Flow zu gehen, ohne meine Wurzeln zu verlieren.
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Gitana
geboren in Kaunas, Litauen 

Wegen eines Praktikums bin ich 2013 nach Berlin gekommen. Dann bin gleich hiergeblieben und habe auch 
eine Arbeitsstelle bekommen. In Litauen hatte ich Physiotherapie studiert. Ich bin sehr froh, ich war sofort 
verliebt in Berlin. Ich bin begeistert von der Stadt, der Kultur, und dass es so viele Menschen internationaler 
Herkunft hier gibt, es gibt hier viel Freiheit. Am meisten mag ich in Berlin den großen grünen Teil, es ist eine 
verhältnismäßig grüne Stadt. Das genieße ich, ich kann mitten in der Stadt in der Natur sein. Manchmal ist 
es mir auch zu voll und zu schmutzig hier, aber das ist o.k. Das ist hier eine Hauptstadt, das ist überall so. 
Wir wohnen nahe dem Zentrum, wir haben unsere Parks und können auch schnell mal rausfahren aus 
Berlin aufs Land. Es war eine sehr produktive Zeit in Berlin, ich habe noch einige Aus- und 
Weiterbildungen abgeschlossen. Jetzt bin ich seit zwei Jahren Mama und habe ein Kind mit meinem Mann 
Amir aus dem Iran. Bald fange ich dann wieder an zu arbeiten.

Photo: Pit Bisinger



Ibourama
geboren in Sirassaba, Mali 

Schon 2011 habe ich als achtzehnjähriger Mali verlassen und bin über Algerien und Libyen nach Italien 
gekommen. In meiner Heimat herrscht seit 2012 Bürgerkrieg, auch davor gab es schon viele Jahre immer 
wieder Rebellionen. Meine Heimat ist nicht sicher, es sterben dort so viele Menschen durch kriegerische 
Gewalt. Seit 2014 bin ich in Berlin, ich bin gerne hier. Aber es ist schwierig. Ich bin zweimal wieder 
zurückgeschickt worden, trotzdem ich bin wieder hergekommen. Dann habe ich an der Schule Deutsch 
gelernt und danach auch einen Ausbildungsplatz bei einer Umzugsfirma gefunden. Nach Abschluss der 
Ausbildung muss ich wieder zur Ausländerbehörde, ich habe keine Ahnung, ob ich dann hierbleiben kann. 
In Berlin habe ich jetzt Freunde, vor allem unter den Fußball-Kollegen. Ich spiele Fußball in einem Verein 
und oft treffen wir uns auch im Park. Berlin finde ich gut.
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Rebecca
geboren in Namibia

Abgesehen von der Vergangenheit macht die Vielfalt und Diversität Berlin so speziell. Ich fühle mich hier 
sehr zuhause. Ich treffe Menschen aller Art und selbst wenn ich mich einsam fühle, fühle ich mich doch mit 
mir im Reinen. Berlin ist der Ort, wo man sein muss, es ist niemals langweilig. Die größte Herausforderung 
für mich ist, wie die Leute in manchen Gegenden mich ansehen. Ich fühle mich dann nicht willkommen. 
Was mich nach Berlin gebracht hat, ist mein Plan, einen Master zu machen.
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Mario
geboren in Sibiu, Rumänien 

Ich bin der Gitarrist von der Gruppe Infidelix. Ich werde oft gefragt, woher ich komme und wo ich geboren 
bin. Das nicht ganz einfach zu beantworten. Mein Vater ist Kubaner, meine Mama Sinti und ich bin in 
Rumänien geboren. Aber in Wirklichkeit bin ich vom Himmel gefallen. Das ist das, was ich meine mit 
"multi-kulti". Ich glaube nicht, dass es so wichtig ist, woher man stammt, sondern eher welche Art von 
Mensch man ist. Ich bin sehr viel rumgekommen in Deutschland und in der Welt. Ich habe überall gute 
und schlechte Erfahrungen gemacht und die Herkunft hat dabei keine Rolle gespielt.
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Mattia
geboren in Borgo Maggiore, San Marino 

Ich kam nach Berlin, um zu tanzen, und ich bin aus Liebe geblieben. Vor einigen Jahren trat ich mit meiner 
Tanzkompanie im Radialsystem in Berlin auf. Danach gingen wir alle in Clubs aus. Dort traf ich Julián, der 
ursprünglich aus Venezuela stammt. Wir beschlossen, zusammen in Berlin zu leben und 4 Jahre später 
heirateten wir. Als Choreograf reise ich ziemlich viel in der Welt herum. Da wir beide aus wärmeren 
Ländern kommen, werden wir vielleicht eines Tages unseren Wohnort „in den Süden“ verlegen, dort, wo 
es etwas wärmer ist als in Berlin.
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Thabo
geboren in Huhudi Township, Südafrika 

Das Schönste an Berlin ist für mich die Illusion, sein zu können, wer oder was ich will. Das ist eine positive 
und motivierende Illusion, die mich antreibt. Ich habe hier auch gelernt, andere Menschen in Ihrem 
Anders-Sein zu respektieren. Aber ich glaube, das hat nicht so viel mit Berlin zu tun, sondern mehr mit 
dem Erwachsenwerden und ich war zufällig zu dieser Zeit hier. Ich mag, dass Berlin sich für mich wie ein 
eigener Planet anfühlt, mit vielen Menschen von den verschiedensten Orten der Welt, die alle irgendwie 
versuchen zu überleben, ein Planet voller experimentierfreudiger Seelen, die ihre Vision verloren haben 
und auf der Suche sind. Ich selbst bin durch die Hölle gegangen und im Himmel aufgewacht.
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Vanessa
geboren in Zurich, Schweiz 

Ich reise jetzt, seit ich 19 Jahre alt bin. Ich habe in Zürich, Genf, Istanbul, Lugano, Paris und jetzt seit 1,5 
Jahren in Berlin gelebt. Als ich aus Istanbul kam, war Berlin für mich ein Kulturschock. Die Kälte der 
Menschen. Die Menschen hier schauen einem nicht in die Augen. Wenn man sich aber Zeit nimmt, 
gelingt es eine "Augenbeziehung„aufzubauen. Dann habe ich entdeckt, was sich hinter der Fassade 
versteckt hat. Ich lebe jetzt in Zehlendorf und habe dort tolle Verbindungen geknüpft. Berlin hat eine 
schwere Geschichte: den Mauerfall und den 2. Weltkrieg. Ich hatte viele Vorurteile gegenüber den 
Deutschen, aber es gibt vieles zu entdecken. Die Berliner leben von ihren Werten und sind sehr verbunden 
mit der Natur. Berlin ist eine Stadt im Wald und ich genieße das. Ich arbeite als selbstständiger Coach vor 
allem zum Thema Veränderung und entwickle mit den Menschen Strategien, um Veränderungen mit 
Leichtigkeit zu begegnen. Veränderungen ist das, was immer da ist.
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Ting
geboren in Kaohsiung City, Taiwan 

Was war für mich das Interessanteste in Berlin? Ich mag es, die Menschen auf der Straße in ihrer 
Einzigartigkeit von jung bis alt zu beobachten. Sie haben ihr eigenes Farbspektrum. In Berlin kannst du 
immer etwas Neues entdecken, die Stadt überrascht dich ständig. Es ist eine Stadt, die du gleichzeitig liebst 
und hasst. Nach meinem Abschluss an der Universität hier in Berlin war das Leben nicht so einfach. Ich 
hatte Schwierigkeiten, einen Job zu finden - das war frustrierend. Aber Anfang des Jahres habe ich eine 
Stelle gefunden und dann meinen Freund getroffen und alles ist besser geworden. Das Leben macht wieder 
Spaß und die Welt ist wieder bunt.
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Chloe
geboren in Winchester, Großbritannien

Was mich in Berlin am meisten beeindruckt hat, sind all die nackten Leute an der Krummen Lanke. Ich 
habe nie zuvor öffentlich so viele nackte Leute gesehen und war überrascht darüber, wie ungezwungen sie 
waren. Ich mag es, dass man in Berlin nicht schräg angesehen oder verurteilt wird. Man kann in 
Unterwäsche auf dem Bahnhof sein und es kümmert keinen! Es ist nicht wie in London oder Paris. Berlin 
ist speziell, weil die Menschen so entspannt und sorglos sind. Und supergroßzügig! Sogar die Busfahrer. 
Ich erinnere mich, wie ich am Flughafen angekommen bin und kein Kleingeld für den Bus hatte, aber der 
Fahrer hat mich trotzdem mitgenommen. Ich war so dankbar dafür, weil ich andernfalls nachts in der Kälte 
hätte warten müssen. Berlin ist die Stadt, wo du sein kannst, wer auch immer du sein möchtest. Es ist ein 
Ort, wo du akzeptierst wirst für das, was du bist.
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Andiswa
geboren in Bulawayo, Simbabwe 

Ich bin 2015 als Au-pair hergekommen und habe mich entschieden, länger zu bleiben. Zuerst habe ich mit 
der Sprache gekämpft, aber ich mag die Stadt, weil man die Möglichkeit hat, Menschen aus der ganzen Welt 
zu treffen. Und die öffentlichen Verkehrsmittel sind toll.
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