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StadtLandGeld
Was macht das Leben in der Stadt so attraktiv? Warum zieht es immer mehr Menschen rund 

um den Globus in Städte? Welche Möglichkeiten eröffnen sich, vor welche Schwierigkeiten 

sehen sie sich gestellt? Wie begegnen sich im städtischen Raum Armut und Reichtum? 

Was verbindet uns über unsere verschiedenen Wohn- und Lebensorte hinweg?  

Was schafft Ungleichheiten? Wie wünschen wir uns das Leben in unseren Städten?

Die Ausstellung StadtLandGeld nimmt die BesucherInnen mit auf eine Reise durch vier Städte 

unserer Welt. 43 Kinder und Jugendliche aus Puerto Princesa, Sansibar Stadt, El Alto und  

Potsdam erklären, was ihnen wichtig ist, wie ihr Alltag aussieht, welche Vorstellungen vom 

Leben sie haben. 

Nicht die großen Antworten auf die eingangs gestellten Fragen führen 

die BesucherInnen durch die Ausstellung, sondern die vielfältigen, 

individuellen Sichtweisen der Kinder und Jugendlichen. 

Geld gibt in unserer globalisierten Welt häufig vor, welche Räume uns 

offen stehen, welche Lebenswege wir nehmen können, in welche 

Richtungen wir uns zu denken erlauben. Auch der Alltag in der Stadt 

ist keine Ausnahme. Wo ich mich mit meinen FreundInnen treffe, wo 

ich einkaufe, welche Gesundheitsversorgung ich mir leisten kann, 

welche Schule ich besuche, hängt vom Geld ab. Ist das in jeder 

Stadt so und für uns alle gleich?

El Alto



Neue Perspektiven zu entwickeln, sich irritieren zu lassen, durch eine gemeinsame Brille zu 

schauen – dazu lädt StadtLandGeld ein. Die hier versammelten Porträts der interviewten Kin-

der und Jugendlichen lassen erkennen, dass Möglichkeiten, Herausforderungen und Träume 

sich kreuz und quer über die vier Städte auf vier Kontinenten spannen. Diese Städte haben 

viele Facetten und sind genauso vielfältig wie die Menschen, die in ihnen ihren Alltag gestalten. 

Die Ausstellung zeigt die Vielfalt von „normalem“ Alltag, so „normal“, wie wir ihn uns denken, 

ausgehend von unserer jeweils eigenen Wirklichkeit. 

Lassen Sie sich in die Welten der Kinder und Jugendlichen aus Bolivien, Deutschland, den  

Philippinen und Tansania mitnehmen. 

Puerto 

Princesa

Sansibar 

Stadt

Potsdam





Sansibar 

Stadt





Ansalou ist 15 Jahre alt und lebt mit ihrer Mutter, ihrem Vater und vier 
von sieben Geschwistern im Stadtteil Kiembe Samaki, in unmittelbarer Nähe 
des Flughafens. „Unser Haus ist umgeben von vielen verschiedenen Bäu-
men, sodass wir immer frische Früchte haben. Wir haben einen Garten, ein 
Feld und Tiere wie Hühner, Enten, Ziegen und Kühe.“ Ansalous Vater arbei-
tet im Gesundheitsministerium. Er ist für den Import von Medikamenten 
und die Verwaltung des Medikamentenlagers zuständig. Ihre Mutter arbeitet 
bei der Zanzibar State Trade Cooperation, der regionalen Handelskammer.

Ansalou geht in die Jumuia Girls Secondary School. Sie geht gern zur Schu-
le, denn sie weiß, „wenn ich auch nur einen Tag versäume, dann werde ich 
viele Dinge nicht lernen und kann keine guten Noten bekommen“. Im letz-
ten Jahr hat sie nur drei Tage krankheitsbedingt gefehlt. Neben der Schule 
geht sie zur Koranschule und zum Ergänzungsunterricht. Für ihre Schulaus-
bildung bezahlen ihre Eltern viel Geld. 

Auch in ihrer Freizeit lernt sie gerne Neues dazu und wiederholt Lernstoff. 
Außerdem macht ihr Reisen Spaß, sie singt gerne und sieht gerne fern. 
Ansalou hat sehr verschiedene FreundInnen. Sie besuchen sich gegenseitig 
zu Hause: „Dann treffen wir auch die anderen Familienmitglieder unserer 
Freunde. Das gefällt mir sehr gut. Das macht unsere Freundschaft fester.“ 
Ansalou isst gerne Pilau. Was ihre Eltern verdienen, reicht für das Nötigste.

„ Ich verdiene kein zusätzliches 
Geld für meine Familie, denn 
ich brauche alle Zeit zum 
Lernen.“



Julio ist 14 Jahre alt und lebt mit seiner Mutter, seinem Vater, zwei 
Schwestern und einem Onkel in einem Haus, das ihnen gehört, im Stadtteil 
Mbweni. Sein Vater arbeitet als Ingenieur. Gegenwärtig hilft er dabei, den 
Flugplatz zu vergrößern und die Rollbahn auszubessern. Seine Mutter arbei-
tet als Hausfrau. Sein Vater ist Italiener, seine Mutter Sansibari. Seine Familie, 
findet er, ist weder arm noch reich, sondern irgendwo in der Mitte.

Julio treibt gerne Sport und liebt Computerspiele. Am liebsten spielt er 
Fußball. „Ich möchte ein richtig guter Spieler werden, besser als die in der 
obersten Liga. Mein Vorbild ist John Terry aus der englischen National-
mannschaft.“ Julio geht in die Stone Town International School. Hierfür 
bezahlt sein Vater jeden Monat 250.000 Tansanische Schillingen (circa  
130 Euro). Uniform, Bücher und Essen müssen extra bezahlt werden. „Ich 
gehe gern zur Schule, obwohl ich es hasse, früh am Morgen aufzustehen. 
Jeden Tag um sechs Uhr aufzustehen, schafft mich. Daher stelle ich mein 
Handy auf Alarm.“ Seine Lieblingsfächer sind Physik, Chemie und Mathema-
tik. Seine Klasse besteht aus sechs SchülerInnen. Julio isst sehr gerne Chips.

„ Ich fahre Fahrrad, viel lieber allerdings Mo-
ped oder Auto – doch das ist in meinem 
Alter illegal. Also fahre ich  nur in der Ge-
gend herum oder nachts, wenn die Polizei 
mich nicht so leicht erwischen kann, denn 
ich habe keinen Führerschein. Ich habe 
keine Angst davor erwischt zu werden, 
weil viele Verkehrspolizisten meine  
Freunde sind“







Frank ist 11 Jahre alt und lebt mit seiner Mutter, seinem Vater, seinem 
Bruder und seiner Oma im Stadtteil Mbweni im Westen der Stadt. Sein Vater 
arbeitet als Elektroingenieur beim Fernsehen von Sansibar. Seine Mutter ar-
beitet als Hausfrau. Manchmal wird die Familie von Verwandten unterstützt.

Frank geht in die 6. Klasse der Kiembe Samaki Schule sowie zum Ergänzungs-
unterricht. „Mir macht es Spaß zu lernen. Ich gehe zur Schule, um mein Wis-
sen zu erweitern und um später einen guten Job zu bekommen.“ Pro Jahr 
bezahlen seine Eltern 3.000 Tansanische Schillingen (rund 1,55 Euro) Schul-
gebühren. In seiner Freizeit liest er gerne, spielt Fußball und hilft im Haushalt. 
Er trifft sich gerne mit seinen Freunden, um zu lernen und zu spielen. 

„ Wenn ich Menschen auf der Straße sehe, 
weiß ich nicht wer arm oder wer reich ist. 
Meine eigene Familie ist arm. Das Geld, 
das mein Vater verdient, reicht nicht aus. 
Wir können uns nicht alles kaufen, was 
wir brauchen.“



Khalid ist 7 Jahre alt und lebt mit seiner Mutter, seinem Bruder, einer 
Tante und einer Cousine im Stadtteil Fuoni. Seine Mutter arbeitet beim 
sansibarischen Fernsehen als Produzentin für Kinderprogramme. Sein Vater 
ist Geschäftsmann und die meiste Zeit in Dubai. Sie haben genug Geld zum 
Leben.

Khalid fährt jeden Tag mit dem Schulbus in die Mahdi Ist Qama School in 
den Stadtteil Amani. „Ich gehe zur Schule, um Bildung zu bekommen. Bil-
dung hilft mir mehr zu lernen und andere zu unterrichten.“ Khalid hat einige 
Freunde, mit denen er in seiner Freizeit in der näheren Umgebung seines 
Zuhauses spielt. Seine Familie besitzt ein Auto und ein Fahrrad. 

„ Ich spiele am liebsten  
Spiele. Fußball spiele ich  
zu Hause. Ich male gern 
Häuser, Autos und Telefone, 
Motorräder und Fahrräder“







Mohammed ist 14 Jahre alt. Eine Tante kümmert sich um ihn und 
seine kleine Schwester. Sein Vater arbeitet auf dem Festland, seine Mutter 
im Oman, wo sie Altkleider verkauft. Er wohnt mit seiner Großfamilie in 
einem Haus: Drei Großmütter, fünf Tanten, 22 Cousins und Cousinen teilen 
sich die sechs Zimmer. In der Nähe ihres Hauses gibt es keine Gärten oder 
Spielplätze. So spielt er auf der Straße vor dem Haus oder läuft zu einem 
Fußballplatz in der Nachbarschaft kwa Mchina. 
 
Seine Tanten bereiten Chapatis (Fladenbrot) zu und verkaufen es. Aber das 
meiste Geld, das die Familie verdient, kommt von seiner Mutter, einem On-
kel, der Direktor beim Fernsehen ist, und einem Onkel, der in den Nieder-
landen lebt. Dennoch findet Mohammed, dass seine Familie arm ist, weil sie 
nicht genug Geld für Lebensmittel und andere Dinge zur Verfügung haben.

Mohammed besucht die Schule Mwembe Makumbi. Lernen ist ihm wichtig, 
um später einen Job zu bekommen. Auch mit seinen Freunden spielt er 
nicht nur, sondern sie lesen auch gemeinsam. Nach der Schule geht Mo-
hammed außerdem noch zur Koranschule.

„ Es wäre besser, wenn ich arbeiten würde, 
um meine Familie zu unterstützen.  
Aber ich weiß nicht, womit ich Geld  
verdienen könnte.“



Rubina wohnt im Stadtteil Mbuyuni, in der Nähe der Altstadt. Wenn sie 
aus dem Fenster schaut, blickt sie auf eine Einkaufsstraße mit vielen kleinen 
Geschäften, wo technische Dinge und Bekleidung verkauft werden. Rubi-
na ist Einzelkind, sie lebt mit ihrem Vater und ihrer Mutter zusammen. Ihre 
Mutter arbeitet zurzeit noch als Hausfrau, wird aber bald einen Laden eröff-
nen. Im Moment verdient ihr Vater das Familieneinkommen, er ist Techniker 
beim Fernsehen. Ihre Familie schätzt sie weder als arm noch als reich ein, 
sondern sieht sie in der Mitte. 

Rubina ist 12 Jahre alt. Sie besucht die Bilal Islamic School. Ein Schulbus 
holt sie jeden Morgen ab, sie fährt dann ungefähr zehn Minuten. Neben 
Schulgebühren muss sie auch für die Uniform und Schulbücher bezahlen. 
Am Sonntag geht sie mit ihrer Familie oder Freundinnen in den Forodhani-
Garten, dort spürt man eine kühle Brise vom Meer und „kann glücklich sein.“

„ Freunde kann man nicht 
suchen, Freundschaft ent-
steht, denn Freunde sind 
Freunde. Du weißt nicht, ob 
jemand einmal Dein Freund 
wird.“







Sabaha ist 15 Jahre alt und lebt mit ihrer Großmutter, ihrem Großvater 
und drei Onkeln zusammen. Sie wohnen im Stadtteil Kigwajuni, nicht weit 
von der Altstadt entfernt, gleich hinter den mehrstöckigen Häusern von 
Michenzani. Hier ist alles sehr eng. Ein Haus steht neben dem nächsten. 
Zu Sabaha kommt man am besten mit dem Fahrrad oder dem Moped. Für 
Autos sind viele Straßen zu eng. In ihrem Stadtteil ist Sabaha bekannt, denn 
sie spielt Fußball in der Frauenmannschaft von Sansibar.

Sabaha besucht Form 2 der Haile Selassi Secondary School. Neben der 
Schule treibt sie viel Sport, am meisten Fußball, aber auch Leichtathletik 
oder Schwimmen. Sie geht auch zur Koranschule. Manchmal hilft sie ihrer 
Mutter, die in einem Laden in der Stadt arbeitet. Einer ihrer Onkel ist Bauer, 
einer ist Ingenieur im Mnazi Moja Krankenhaus und der dritte ist Schüler. 
Sabahas Vater lebt in Dar es Salaam. Er ist Tischler. 

„ Fußball spiele ich seit 2002. Ich habe  
mit den Jungen aus der Nachbarschaft 
Straßenfußball gespielt. Manchmal haben 
wir mit je drei Spielern gespielt. Später 
bin ich zum Mao Tse Tung Stadion ge-
gangen und habe mit Jungen gespielt, bis 
ich die Mannschaft von Nasra Juma fand, 
die Frauen trainiert. 2009 war ich mit der 
Frauenfußballmannschaft in Deutschland 
und habe dort neue FreundInnen gewon-
nen. Leider ist der Kontakt nicht mehr so 
stark. Julia war dort meine beste Freundin. 
In Frankfurt (Oder) war ich Gast in Julias 
Familie.“



Saleh lebt mit seiner Mutter, seinem Vater und seinen beiden Geschwis-
tern in Chukwani. Sie bewohnen hier ein Haus, haben einen Garten mit 
Hunden und Hühnern. Seine Mutter arbeitet in der lokalen Frauengesund-
heitsstation als Hebamme, sein Vater ist Elektriker und hat viel zu tun.  
„Wir leben ganz normal, so zwischen arm und reich, wie die meisten Leute“, 
meint Saleh.

Geboren wurde Saleh vor zehn Jahren in Freiburg, Deutschland, wo er auch 
eingeschult wurde. Im Laufe des ersten Schuljahres zog die Familie nach 
Tansania. Anfangs konnte er nur schlecht Kiswahili, mittlerweile spricht er 
es fließend. Außerdem beherrscht er Deutsch und Englisch. Saleh besucht 
die Junior Academy im Stadtteil  Mbweni, für die er Schulgebühren zahlen 
muss. Mit dem Fahrrad fährt er 10 bis 15 Minuten, manchmal wird er auch 
von seinen Eltern hin gebracht.

Manchmal trifft er sich mit Freunden nach der Schule. Sie spielen Murmeln 
oder Fußball. Saleh gibt sein Taschengeld meistens für Kaugummi aus oder 
um eine halbe Stunde Playstation spielen zu können. Salehs Lieblingsessen 
sind Spätzle und Pilau.

„ Hier gibt es keine Berge,  
die vermisse ich schon.“







Sharifa ist 15 Jahre alt und lebt mit ihrer Mutter und ihren fünf Ge-
schwistern, einem Bruder und vier Schwestern, in einem Haus im Stadtteil 
Mwanakerekwe. Ihre Mutter arbeitet als Hausfrau, ihre Eltern sind geschie-
den. Ihr Vater ist wieder verheiratet und lebt mit seiner neuen Frau in Mom-
basa, einem anderen Stadtteil von Sansibar Stadt. Ihr Vater arbeitet in einer 
Bank und verdient so das Geld für die Familie.

Sharifa hat keine FreundInnen. Sie findet, dass es viel Zeit und Vertrauen 
braucht, bis man jemanden Freund oder Freundin nennen kann. Sie besucht 
die Shah Highschool in einem anderen Stadtteil, wohin sie zu Fuß eine 
halbe Stunde braucht. An den meisten Tagen ist ihr Tagesablauf ähnlich: 
Sie betet, geht zur Schule, hilft im Haushalt, erledigt ihre Hausaufgaben und 
besucht ihren Vater. 

„ Ich gehe jeden Tag zur Schule. Ich gehe 
gern zur Schule, weil ich mein Wissen er-
weitern möchte. Solange mein Vater das 
Schulgeld zahlt, muss ich lernen, sonst bin 
ich die Verliererin und er verschwendet 
sein Geld und ich verpasse meine Chance.“



Yui ist 15 Jahre alt und lebt mit seinem Onkel und seiner Mutter im Stadt-
teil Kariakoo. Seine Mutter organisiert den Haushalt, sein Vater arbeitet auf 
der Nachbarinsel Pemba. Er stellt Nudeln her und verkauft sie. Yuis drei älte-
re Geschwister studieren und arbeiten in China. Mit ihnen und mit seinem 
Vater telefoniert er regelmäßig. Mit seiner Familie spricht Yui Kiswahili und 
Kantonchinesisch.

Yui ist viel mit dem Fahrrad unterwegs. Er spielt gern Fußball, geht schwim-
men oder trifft sich mit Freunden zum Picknick. Seine Freunde trifft er 
außerdem in der Schule, sie lernen auch gemeinsam am Wochenende.  
Yui ist in Form 2 in der Laurent International School in Chukwani, einer 
Privatschule. 

Yui hilft am Wochenende seinem Onkel an der Tankstelle, weil das Geld 
sonst zu knapp ist. Er arbeitet dort im Laden, verkauft Getränke und Essen, 
das seine Mutter zubereitet. Seine Familie, meint Yui, ist weder arm noch 
reich, sondern irgendwo in der Mitte. Am liebsten mag er chinesisches 
Essen.

„ In China gibt es auch Armut, aber nicht so 
wie hier in Sansibar, denn in China helfen 
sich die Menschen untereinander, wenn 
jemand arm ist. Auch der chinesische  
Präsident hilft armen Menschen. Hier ist 
die Unterstützung füreinander nicht so 
wie in China. Die Regierung Sansibars hat 
nicht so viel, um die Menschen kostenlos 
zu unterstützen. Tansania bekommt im-
mer ausländische Unterstützung.“







Awatif ist 16 Jahre alt und lebt mit ihrer Mutter, zwei Brüdern und einer 
Schwester im Stadtteil Mbuyuni. Sie wohnen nicht sehr weit weg vom 
Hafen. Ihre Mutter arbeitet als Hausfrau. Die Familie wird von einer Tante in 
Dubai finanziell unterstützt. Ihr Vater ist schon gestorben. 

In der Woche steht Awatif jeden Morgen um vier Uhr auf, um zu beten und 
sich auf die Schule vorzubereiten. Sie geht in die Comercial Secondary 
School im Stadtteil Mombasa. Um zwölf Uhr betet sie mit ihren Mitschüle-
rInnen in der Moschee. „Weil wir zu wenig Lehrer haben, planen wir da-
nach einige Diskussionen unter uns. So unterstützen wir uns gegenseitig in 
Mathe, Kiswahili, Englisch.“ Die ganze Woche über hat sie neben der Schule 
Ergänzungsunterricht für Englisch und Handel / Buchhaltung. 

In ihrer Freizeit liest Awatif viel, diskutiert gern, kocht und singt. Sie hat viele 
FreundInnen. „Ich freue mich immer, wenn ich neue Freunde finde. Wir 
sitzen zusammen, wir diskutieren, tauschen Ideen aus und finden die Wege 
heraus, die wichtig sind für ein gutes Leben und welche, die schlecht sind 
für uns und die wir besser verlassen sollten. Wenn Du allein bist und Prob-
leme bekommst, ist es schwer, diese allein zu lösen. Du brauchst Freunde, 
die Dir helfen können und denen Du hilfst, wenn sie in Not sind.“ Awatif ist 
alle zwei Monate wegen Erkältung oder Malaria krank. Am liebsten isst sie 
Kochbananen mit Magen. In ihren Augen ist ihre Familie weder arm noch 
reich, obwohl das Geld oft nicht reicht.

„ Mein Hobby ist kochen. Ich koche Reis, 
Soße und Kleinigkeiten. Ich singe gern  
indische  Lieder. Ich verstehe aber nur  
einige Wörter Hindi. Meine beste Freundin  
ist Inderin. Die indischen Filme haben 
meist englische Untertitel, so kann ich 
auch was lernen und verstehen.“
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Katharine ist 15 Jahre alt und lebt mit ihrer Mutter, einer Schwester, 
zwei Brüdern, ihrer Oma und zwei Hausmädchen im Stadtviertel San Pedro. 
Wie die meisten Leute in der Nachbarschaft wohnt auch ihre Familie in ei-
nem Steinhaus, das der Familie gehört. Ihre Eltern leben getrennt. Ihre Mut-
ter arbeitet als Angestellte in der Umweltbehörde, der Vater ist arbeitslos.

Katharine geht in die 9. Klasse der staatlichen Schule City Science High 
School. Meistens fährt sie mit dem Motorradtaxi zur nahe gelegenen Schu-
le. In ihrer Freizeit spielt sie Gitarre in einer SchülerInnenband, fotografiert 
gern und beschäftigt sich mit dem Computer. Ihr Lieblingsspielzeug ist 
der Gameboy. Katharine ist Mitglied in einigen Schulorganisationen und 
Jugendclubs. Am liebsten isst sie Pommes Frites. In ihren Augen ist ihre 
Familie weder arm noch reich, weil sie genug zu essen haben, sich jedoch 
nicht alles leisten können, was sie sich wünschen. Ihr größter Wunsch ist 
ein Laptop. 

„ Meine Oma gibt mir 
manchmal Geld für Dinge, 
die ich brauche. In abseh-
barer Zeit werde ich jedoch 
eigenes Geld verdienen, 
um mir endlich die Gitarre 
zu kaufen, die ich möchte.“



Dexter ist 17 Jahre alt und lebt seit drei Jahren mit elf anderen Men-
schen in der Angestelltenbaracke auf dem Firmengelände seines Arbeit-
gebers im Stadtviertel San José. Hier teilt er sich mit drei weiteren Men-
schen einen Raum zum Schlafen. Seine Eltern und seine neun Geschwister 
leben zum größten Teil in anderen Provinzen. Sein Vater ist Bauer, seine 
Mutter zieht Tiere auf. Dexter ist das zweitjüngste Kind in der Familie. Einige 
seiner älteren Geschwister haben bereits eigene Familien und arbeiten.
 
Dexter geht in die 9. Klasse der staatlichen San Miguel National High School. 
Meistens fährt er mit dem Motorradtaxi zur nahe gelegenen Schule. Er muss 
jeden Morgen um sechs Uhr in der Schule sein, um die Musikanlage für den 
Schülerappell vorzubereiten. Für seine Schulausbildung bezahlt er Geld, das 
er selbst verdient. Die Hälfte seines Monatseinkommens von 1.000 Pesos 
investiert er in seine Schulausbildung (Schulmaterial und Essen). Er arbei-
tet fast jeden Tag von 19 bis 23 Uhr abends sowie von vier bis sechs Uhr 
morgens in einem Kühlhaus und sortiert Fisch. Zwischen Schule und Arbeit 
bleibt wenig Freizeit. Durch seine Arbeit bekommt er oft starken Husten und 
wird krank. 

Wenn Dexter frei hat, geht er gern in die Kirche, um dort zu singen und 
zu tanzen. Dexter isst zweimal am Tag, meistens Reis. Um Geld zu sparen, 
verzichtet er oft auf das Mittagessen. Am liebsten isst er Adobo. Manchmal 
hätte er auch große Lust auf eine Pizza und Fast Food, weil er so etwas 
noch nie gegessen hat. In seinen Augen ist seine Familie weder arm noch 
reich, weil niemand Hunger leidet.

„ Wenn ich krank bin, ruhe ich mich bei 
meinem Bruder aus. Wenn ich zu Hause 
bleiben würde, würde ich immer noch 
aufstehen und arbeiten, obwohl es mir 
nicht gut geht.“







Jezielle ist 15 Jahre alt und lebt mit einer älteren Schwester und einem 
älteren Bruder auf eigenem Grund und Boden im elterlichen Haus im Stadt-
viertel Mandaragat. Ihre Mutter arbeitet seit acht Jahren als Haushaltshilfe 
in Singapur. Sie schickt von dort regelmäßig Geld und kommt nur alle zwei 
Jahre nach Hause, meistens zu Weihnachten. Erzogen wurde Jezielle des-
halb von ihren beiden Geschwistern. Ihre Familie zählt sie zur Mittelklasse. 
Die Eltern leben getrennt. Ihr Vater hat eine neue Familie.

Jezielle geht in die 9. Klasse der staatlichen San Miguel National High 
School. In ihrer Freizeit hört sie Radio und verschickt gerne SMS an ihre 
FreundInnen. Ihr Lieblingsspielzeug ist ein Kuscheltier. Am liebsten isst 
Jezielle Sinigang na baboy, eine Art Eintopf oder Suppe mit Tamarinde, To-
mate und gekochtem Schweinefleisch. Meistens kauft sie für sich und ihre 
Geschwister ihr Essen in der Carenderia (Imbiss) nebenan.

„ Seit dem Kindergarten esse ich kein Früh-
stück mehr. Zum einen, weil wir oft nicht 
genug Geld haben und zum anderen hat 
sich niemand mehr so richtig um mich 
gekümmert, seit mein Bruder als Sicher-
heitsmann arbeitet und meine Schwester 
Krankenschwester lernt. Niemand bereitet 
Frühstück für mich vor.“



Raya ist 10 Jahre alt und lebt mit ihrer Mutter, ihrem Vater, zwei Schwes-
tern und einem Hausmädchen zur Miete in einem Steinhaus im Stadt-
zentrum. Ihre Eltern arbeiten jeweils in einer Nichtregierungsorganisation 
(NGO). Rayas Großeltern leben in einem anderen Teil von Palawan.
 
Raya geht in die 4. Klasse der privaten Christian Baptist School. Dorthin 
braucht sie 15 Minuten zu Fuß. In ihrer Freizeit spielt Raya Schach, geht 
schwimmen oder schaut gerne fern. Mit ihren Freundinnen und Freunden 
spielt sie nur auf dem Schulgelände, denn die SchülerInnen dürfen das 
Gelände vor 17.30 Uhr nicht verlassen. Rayas Lieblingsessen ist Afritada, 
ein Eintopf mit Tomatensoße, Erbsen, Kartoffeln, Schweine-, Hühner- oder 
Rindfleisch, Möhren und Rosinen. In ihren Augen gehört ihre Familie zur 
Mittelklasse.

„ Meine Mutter ist Christin 
und mein Vater Moslem. 
Seit ich auf eine christliche 
Schule gehe, interessiert 
mich eher die christliche 
Religion.“







„ Die Kosten für meine Schulausbildung be-
laufen sich auf über 15.000 Pesos im Jahr. 
Insgesamt leben wir im Vergleich zu vielen 
anderen Familien in besseren Verhältnis-
sen.“

Ryc ist 8 Jahre alt und lebt mit seiner Mutter und seinem Vater im elter-
lichen Haus nicht weit vom Stadtzentrum im Stadtviertel San Pedro. Seine 
Großmutter, seine Tante und sein Onkel leben auf demselben Grundstück. 
Sein Vater arbeitet als Angestellter in der Marketingabteilung des Mobil-
funkanbieters Globe, seine Mutter organisiert den Haushalt.

Ryc geht in die 1. Klasse der Privatschule Mediatix. Ein Schulbus bringt ihn 
dorthin. In seiner Freizeit spielt Ryc gerne Playstation und Gameboy. Sein 
Lieblingsspielzeug ist ein Transformer, eine Plastikspielfigur, die zu verschie-
denen Formen umgebaut werden kann. Am liebsten isst er Nudeln mit 
Thunfisch.



Mansol ist 12 Jahre alt und lebt mit seiner Mutter, seinem Vater und 
zehn Geschwistern in einem Pfahlhaus in einem Küstenslum im Stadtviertel 
Bagong Silang. Er ist der Viertälteste von seinen Geschwistern. Seine Fami-
lie ist muslimischen Glaubens. Sie kamen als MigrantInnen aus der Provinz 
Zamboanga nach Palawan. Sein Vater sammelt Müll, seine Mutter verkauft 
Perlen an TouristInnen an der Hafenpromenade. Auch Mansol und weitere 
seiner Geschwister müssen Geld verdienen.

Mansol geht in die 3. Klasse der staatlichen Pilot Elementary School. Er läuft 
jeden Tag zwei Kilometer zu Fuß zur Schule. Jeden Abend nach der Schule 
sammelt Mansol von 19 Uhr bis Mitternacht leere Plastik- und Glasflaschen. 
Dazu mietet er sich in einem Recyclingshop einen Handwagen. Den Müll 
verkauft er an den Recyclingshop. Pro Nacht verdient er damit zwischen 
20 und 50 Pesos (30–90 EuroCent). Nicht selten stehlen ihm größere Jungs 
sein verdientes Geld und verprügeln ihn. Manchmal hilft er auch seiner 
Mutter beim Straßenverkauf. Das verdiente Geld benötigt er für Schulmate-
rial. 

In seiner Freizeit lernt Mansol gerne neue Dinge kennen, malt und singt. 
Meistens trifft er sich mit seinen FreundInnen in einem großen Boot, nahe 
seinem Haus. Dort spielen sie Verstecken, springen ins Wasser und machen 
viele andere Dinge.
 
Mansol isst meistens Reis oder Cassava (Maniok). Da seine Familie ein eige-
nes Fischernetz besitzt, gibt es auch oft Fisch zu essen. Mansol würde gerne 
einmal Rindfleisch oder Huhn essen. Das kann sich seine Familie aber nicht 
leisten. In seinen Augen ist seine Familie weder arm noch reich, da niemand 
Hunger leidet.

„ Ich bedauere meine Nach-
barn, die häufig verdorbene 
Nahrung essen müssen. 
Viele von ihnen sind neue 
Zuwanderer aus Zambo-
anga.“







Plinky ist 12 Jahre alt und lebt mit ihrer Mutter, ihrem Vater, einem 
Bruder und einem Hausmädchen in einem neuen Haus, das ihre Eltern 
erst kürzlich im Stadtviertel San Pedro gebaut haben. Ihr Vater ist Leiter der 
technischen Abteilung des Mobilfunkanbieters Globe in der Provinz Pala-
wan, ihre Mutter arbeitet als Hausfrau. Plinky findet, dass es ihrer Familie 
besser als vielen anderen Familien geht.

Plinky geht in die 6. Klasse der privaten Hope Christian School. Ihre Eltern 
bringen sie jeden Tag mit dem eigenen Auto zur Schule. Ihre Eltern be-
zahlen Schulgebühren. In der Freizeit liest sie gerne Bücher und spielt mit 
Freundinnen Verstecken oder andere Spiele. Ihr Lieblingsspielzeug ist ein 
Tamagotchi. Am liebsten isst sie Burger Steak bei ‚Jolly Bee’, einer Fast-
Food-Kette in den Philippinen.

„ Ich musste noch nie arbeiten gehen, um 
meine Familie zu unterstützen. Meine 
Mutter hat mir mal gezeigt, wie ich etwas 
in der Schule verkaufen könnte. Doch ir-
gendwie macht es mich verlegen, etwas 
zu verkaufen.“



Eldrin ist 15 Jahre alt und lebt mit seiner Mutter, seinem Vater, seiner 
Schwester und einer Tante zur Miete in einem renovierungsbedürftigen 
Holzhaus im Stadtviertel San Miguel. Die Familie teilt sich zwei Räume (Kü-
che, Wohnraum). Eldrin ist an einem Arm von Geburt an körperlich beein-
trächtigt. Seine Eltern kaufen Gold und handeln damit.

Eldrin geht in die 9. Klasse der staatlichen San Miguel National High School. 
Seine Schule ist nur einen kurzen Fußweg von seinem Zuhause entfernt. 
In seiner Freizeit spielt Eldrin gern mit anderen das Gruppenspiel Patente-
ro. Sein Lieblingsspielzeug ist eine Spielzeugpistole. Eldrin isst am liebsten 
Adobo. Er findet, dass seine Familie auf mittlerer Ebene ist, weder arm noch 
reich.

„ Ich treffe mich mit meinen Freunden  
unter anderem in der Schule. Dort  
arbeiten wir in Schulprojekten an ver-
schiedenen Themen. In einem Projekt  
haben wir Gedichte verfasst.“







El Alto





Veronica ist 13 Jahre alt und lebt im Stadtteil Santiago Primero, einer 
Gegend von El Alto, die einen für die Stadt mittleren Status hat. Sie wohnt 
mit ihrer Mutter, ihrem Vater, ihrem älteren Bruder und ihrer jüngeren 
Schwester zur Miete. Ihr Hund heißt Perlita. Ihr Vater arbeitet auf dem Bau, 
ihre Mutter verkauft Essen an der Cruce Viacha.

Veronica besucht das staatliche Colegio Santiago Primero. Sie geht zu Fuß 
zur Schule und braucht für ihren Schulweg sieben Minuten, wenn sie lang-
sam unterwegs ist. Ihre Schuluniform besteht aus einer grauen Hose, einer 
weinroten Jacke und einer weißen Bluse. Veronica geht gerne zur Schule, 
auch weil sie dort ihre Freundinnen trifft. Sie isst am liebsten Plato Paceño.

„ Wir haben eigentlich immer 
alles, was wir brauchen. Aber 
manchmal fehlt Zeit …“



Julio Cesar ist 14 Jahre alt. Er wohnt mit seiner Mutter, seinem Vater 
und seiner älteren Schwester in Ciudad Satélite. Ciudad Satélite ist ein relativ 
reicher und gut ausgebauter Stadtteil von El Alto. Sein Onkel und seine 
Tante wohnen ein Stockwerk über ihnen. Seine Mutter arbeitet als Sozialar-
beiterin und Projektkoordinatorin im COMPA, einem Kultur- und Bildungs-
zentrum. Sein Vater ist Elektromechaniker und macht Gelegenheitsarbeiten. 
Weder als arm noch als reich, sondern als „normal“ stuft Julio seine Familie 
ein.

Seine Schule heißt „Helden des Pazifik“ und genießt einen guten Ruf, auch 
wenn Julio selbst zum Beispiel die Klassenräume schrecklich findet. Für den 
Schulweg braucht er zu Fuß fünf Minuten.

Nach der Schule geht Julio ins COMPA und besucht dort Workshops. Außer-
dem ist er ein Skater, der manchmal gerne mit Puppen spielt. Freunde und 
Freundinnen zu finden fällt ihm leicht.

Julio Cesar (rechts) 
mit einem Freund bei 
einem Fest im COMPA

„ COMPA heißt Gemeinschaft von Kunst-
produzierenden, dort kannst du Kunst 
machen, Musik, Theaterspielen.  
Ich spiele dort Theater, um zu lernen, 
mich den Menschen besser mitzuteilen, 
keine Angst zu haben.“







Alfredo wohnt in Santiago Primero, einem weder armen noch reichen 
Viertel von El Alto, und ist 15 Jahre alt. Mit seinen beiden jüngeren Schwes-
tern und seiner Mutter wohnt er dort zur Miete. Alfredos Mutter ist Köchin 
und verkauft Essen, sein Vater ist Bauarbeiter. Alfredo findet, dass seine 
Familie arm ist. 

Fünf Minuten braucht er zu Fuß für seinen Schulweg zum Colegio Primero 
Santiago, einer staatlichen Schule. In seiner Freizeit geht er ab und zu ins In-
ternet und spielt gerne Fußball. Er ist Fußballfan und unterstützt den Verein 
Bolívar, der bei der letzten Copa Aerosur gewonnen hat. Seine Freunde trifft 
er jeden Abend zum Fußballspielen.

In den Ferien hat Alfredo schon einmal selbst gearbeitet und bei einem Me-
chaniker ein bisschen Geld verdient. Einen Teil des Geldes hat er behalten, 
den Rest hat er seiner Familie gegeben. 

„ Ja, ich finde es toll, zur 
Schule zu gehen, weil es 
wie mein zweites Zuhause 
ist und die Lehrer sind wie 
meine zweiten Eltern“



Litto ist 15 Jahre alt. Er lebt mit seinem Vater und vier Geschwistern in 
Ciudad Satélite, El Alto. Ciudad Satélite zählt zu den besten Stadtvierteln. 
Sein Vater arbeitet als Taxifahrer, Unterstützung kommt von der Familie. Sei-
ne ältere Schwester kümmert sich um den Haushalt. Das Einkommen des 
Vaters ist sehr unterschiedlich, manchmal verdient er gut, manchmal eher 
wenig.

Litto besucht das Institut Puerto Tecnologico de Mejillones. Für diese Schule 
muss Litto jedes Jahr eine Einschreibgebühr von 150 Bolivianos (rund 17 
Euro) bezahlen. Für die Ausbildung zum Industriemechaniker, die er dort 
erhält, muss er außerdem immer wieder Geräte und Ausrüstung kaufen. Er 
findet den Unterricht sehr gut, sie lernen dort nicht nur Theorie, sondern 
haben auch viel Praxisunterricht, zum Beispiel an der Drehbank oder an der 
Presse.

„ Wenn noch Zeit bleibt, nutze ich das und 
gehe eine Weile zum Spielen. Ich gehe 
hier hinter dem Haus auf einen Platz, dort 
trainiere ich Fußball, Basketball.“







Evelyn wohnt im Stadtteil Villa Libertad, El Alto. Villa Libertad ist ein erst 
seit wenigen Jahren bestehendes Viertel am Stadtrand. Sie lebt im Haus ih-
rer Großmutter, gemeinsam mit ihrer Mutter, ihrem Vater, ihren Onkeln und 
ihrer kleinen Schwester. Evelyn übernimmt viele Hausarbeiten. Ihre Mutter 
arbeitet im Krankenhaus, ihr Vater mit Metall: Er fertigt Fenster, Gestelle und 
Türen an. Eine Tante lebt in Deutschland, sie unterstützt die Familie manch-
mal finanziell.

Evelyn spielt gerne mit ihrem Barbiehaus und geht manchmal in ein Kul-
turzentrum in der Nähe, wo sie Theater spielt, malt oder Musik macht. Sie 
besucht die 5. Klasse der staatlichen „Schule 25. Juli“. Ihre Schuluniform be-
steht aus einem grauen Rock, einem blauen Pullover und weißen Strumpf-
hosen. Der Schulweg ist weit: Evelyn läuft jeden Tag zu Fuß und braucht 
dafür eine Stunde.

„ Tagsüber bin ich in der Schule, mache 
dort meine Aufgaben, wenn die Schule 
aus ist, gehe ich nach Hause, mache die 
Hausaufgaben, die die Lehrer uns geben. 
Manchmal schaue ich Fernsehen, spiele 
und abends gehe ich schlafen.“



Yerson ist 10 Jahre alt und lebt im Stadtteil Via San Pedro. San Pedro ist 
ein ärmeres Viertel ziemlich am Rand der Stadt, neben der Landebahn des 
internationalen Flughafens gelegen. Er hat zwei jüngere Geschwister und 
lebt mit ihnen und seiner Mutter bei seiner Tante. Seine Familie bewohnt 
ein kleines Zimmer auf dem Hof. Das Bad teilen sich mehrere Familien. 
Seine Mutter verkauft Spielsachen auf Märkten. Yerson findet, dass seine 
Familie weder arm noch reich ist. Sie ist „normal“.

Yerson besucht die 4. Klasse der San Pedro de Charapaque-Grundschule. 
Dort trifft er auch seine FreundInnen und spielt mit ihnen Fußball oder  
Basketball. Zuhause sieht er gerne fern, vor allem Zeichentrickfilme. Am 
liebsten isst er Huhn aus dem Ofen.

„ Mein Lieblingsfach ist Natur-
kunde. Es ist ein bisschen,  
na ja, ein bisschen schwer.  
Wir lernen dort etwas über  
den Verdauungsapparat,  
über alles im Körper.“







Pablo wohnt im Stadtteil Romero Pampa. Der Stadtteil ist weniger reich 
und nicht so gut erschlossen. Er ist 11 Jahre alt und lebt mit seiner Mutter, 
seinem Vater und zwei Geschwistern, Ayshta und Josué, zusammen. Eine 
Tante, die nur wenig älter ist als Pablo, wohnt auch bei ihnen. Sein Vater 
arbeitet als Gasinstallateur, seine Mutter als Hausfrau. Pablo schätzt seine 
Familie als arm ein. Selbst arbeiten will Pablo erst, wenn er einen Beruf 
erlernt hat.

Er geht in die staatliche Grundschule Illimani Mixto. Sozialkunde und Sport 
sind dort seine Lieblingsfächer. Auch in der Freizeit spielt er gerne Fußball 
und macht manchmal Langstreckenlauf.

„ Wir sind arm, weil, was  
mein Papa verdient, reicht 
oft nicht, wir müssen Bücher 
kaufen, Stifte, Milch für mein 
Brüderchen.“



José Manuel ist 12 Jahre alt und lebt in Horizontes, einem Stadtteil 
von El Alto, in dem sowohl arme Familien als auch solche mit besserem Ein-
kommen leben. Er wohnt dort zusammen mit seinem älteren Bruder, seiner 
Mutter und seiner Großmutter. Seine Mutter arbeitet bei einer städtischen 
Grünflächenfirma, sie betreut einen Platz, hält diesen sauber und gießt die 
Pflanzen. Manchmal arbeitet auch José Manuel als Ausrufer und Kassierer in 
einem Minibus, gemeinsam mit seinem Onkel.

Mit seinem Freund trifft er sich in Pausen, auch auf dem Sportplatz und zum 
Computer-Spielen. José Manuel besucht eine öffentliche Schule, für die er 
Anmeldegebühren und die Schuluniform bezahlen muss. Für den Schulweg 
benötigt er zu Fuß 20 Minuten.

„ Unsere Familie ist ziemlich 
arm, weil wir nicht soviel 
Geld haben, wir haben nur 
Geld zum Leben. Wie soll 
ich das sagen, wir leben 
einfach.“







Ayshta wohnt im Viertel Romero Pampa, einem ärmeren und schlecht 
erreichbaren Stadtteil von El Alto. Sie ist 14 Jahre alt. Seit zwei Monaten 
wohnt sie mit ihren Eltern, ihrer Tante, die auch erst 12 Jahre alt ist, und 
zwei jüngeren Geschwistern zur Miete. Ihre Mutter organisiert den Haushalt, 
ihr Vater arbeitet als Installateur. Sie findet, dass ihre Familie nicht unbedingt 
reich ist, sondern meint, „wir sind normal“. Allerdings reicht manchmal das 
Geld nicht aus, um für alles zu bezahlen – Gas, Milch für das Baby, Essen. 
Dann gibt es zum Essen nur Reis.

In ihrer Freizeit zeichnet sie gern oder macht Sport. Vor Schulbeginn hilft sie 
jeden Tag zu Hause im Haushalt. Wichtig ist Ayshta auch das Beten, sie ver-
steht sich als Christin. Ayshta besucht eine staatliche Schule, die ganz in der 
Nähe ihres Zuhauses liegt. Mathematik und Sport machen ihr am meisten 
Spaß.

„ In Ciudad Satélite, wo wir vorher gewohnt 
haben, habe ich Bekannte, dort habe ich 
geputzt, für fünf Pesos (rund 50 EuroCent) 
je Haus. Und ich habe Wäsche gewaschen.  
Das ging, weil ich dort Leute kannte. Hier 
kenne ich niemanden. Aber dort habe ich 
ein bisschen gearbeitet.“



Laura Valery ist 8 Jahre alt und lebt im Stadtteil Villa Luisa. Villa 
Luisa ist ein kleiner Stadtteil, in dem sowohl ärmere als auch etwas begüter-
te Familien leben. Sie wohnt mit ihren beiden älteren Brüdern, ihrer Mutter, 
ihrem Vater, einer Tante und ihrer Großmutter zusammen. Ihr Vater arbeitet 
als Elektriker und verdient so das Geld, von dem die Familie lebt. Manchmal 
tragen auch ihre Brüder etwas zum Familieneinkommen bei. Außerdem 
erhält ihre Familie Unterstützung von Verwandten, die in Deutschland  
arbeiten.

Laura malt und sieht fern, sie spielt auch gerne mit ihren Barbies. Sie be-
sucht die Privatschule CEDEIN. Normalerweise müssen ihre Eltern Schul-
gebühren zahlen. Da Laura aber Klassenbeste ist, hat sie in diesem Jahr ein 
Stipendium erhalten. Laura wird meistens von ihrer Mutter im Minibus zur 
Schule begleitet, manchmal fährt ihr Vater sie mit dem Auto hin.

„ Meine Eltern helfen den alten Leuten,  
einige von denen spielen Gitarre auf der 
Straße, ohne Haus, und die betteln, die 
machen alles um zu überleben. Wir helfen 
mit Geschenktüten. In die Tüten machen 
wir Kuchenkringel, auch Süßigkeiten und 
Tee, Kaffee, Öl. Zu Weihnachten und zu 
Allerheiligen. Es macht diesen Leuten viel 
Freude, weil sie kein Brot und nichts ha-
ben. Meine Tante Adina und meine Tante 
Giesela und ihre FreundInnen schicken 
uns dafür Geld.“







María Eugenía ist 11 Jahre alt und lebt mit ihrem Vater, ihrer Mut-
ter, ihren jüngeren Brüdern, ihrem Onkel und ihren Tanten zusammen. Sie 
leben in Villa Libertad, El Alto. Villa Libertad ist ein sehr junger noch nicht 
gut erschlossener Stadtteil am Stadtrand. Ihre Mutter verkauft Essen an einer 
Bushaltestelle und verdient damit das Geld, von dem die Familie lebt. Ihr 
Vater ist Tischler, hat aber im Moment keine Arbeit. Zwei Tanten arbeiten 
in Brasilien als Näherinnen, auch sie schicken manchmal Geld. Insgesamt 
findet María Eugenía, dass ihre Familie weder arm noch reich ist.

In ihrer Freizeit macht María Eugenía ihre Hausaufgaben, hilft ihrer Mutter, 
schaut fern und manchmal nimmt sie an einem Workshop zu Zirkus oder 
Theater teil. Ihre beiden Freundinnen wohnen in Villa Adela, einem anderen 
Stadtteil. María Eugenía sieht sie deshalb nur in der Schule. Sie besucht die 
öffentliche Schule Villa Adela Yunguyo. Sie läuft dorthin zu Fuß, für jeden 
Weg braucht sie eine halbe Stunde.

„ Manchmal muss man für die Schule etwas 
kaufen. In diesem Jahr zum Beispiel hat 
die Uniform gewechselt, die Direktorin hat 
eine Uniform in einer Farbe ausgesucht, 
die ihr gefällt. Was die Eltern voriges Jahr 
gekauft haben, geht nun nicht mehr. Ich 
frage mich, warum wir immer wieder eine 
neue kaufen müssen.“



Fabiola wohnt mit ihrer Mutter und ihren Schwestern im Stadtteil San 
Pedro, der zu den ärmeren Vierteln der Stadt gehört. Sie ist 9 Jahre alt. Sie 
wohnen zu siebt in einem gemieteten Zimmer, das nur 15 Quadratmeter 
groß ist. Das Zimmer ist dunkel und feucht, es gibt zwei Betten. Toilette und 
Dusche teilt sich die Familie mit anderen Familien, die auf demselben Hof 
leben. Ihre Mutter arbeitet als Reinigungskraft. Ihre Familie ist arm, meint 
Fabiola.

Fabiola spielt meistens mit ihren Geschwistern Verstecken und „Familie“. Sie 
hätte gerne eine Barbie. FreundInnen zu finden fällt ihr schwer, weil nicht 
alle Kinder spielen wollen. Sie und ihre Schwester Ana Cecilia, die acht 
Jahre alt ist, gehen gemeinsam in eine Schule in der Nähe. Lernen macht 
Fabiola Spaß.

Fabiola ist aufgrund dauernder Unterernährung und Vernachlässigung seit 
der frühen Kindheit stark beeinträchtigt. Seit einem Jahr ist sie in einem 
Programm für Ernährung. Fabiolas Zustand hat sich deutlich gebessert, aber 
die Beeinträchtigungen bleiben. Sie benötigt spezielle Förderung, die sie in 
der Schule nicht bekommen kann. 

„ Wir sind arm, weil wir so 
geboren sind. Ich wünsche 
mir, später einmal reich zu 
sein.“







Potsdam





Luca ist 12 Jahre alt und lebt mit ihrer Mutter, ihrem Vater und einem 
Bruder in Babelsberg. Ihr Vater arbeitet in einem Ministerium der Bran-
denburger Landesregierung, ihre Mutter ist als Freiberuflerin tätig. Luca ist 
sich sicher, später niemals in den gleichen Jobs wie ihre Eltern arbeiten zu 
wollen. Das Geld reicht für die Familie. Allerdings kann sie sich nicht immer 
alles kaufen, was sie will.

Luca geht in ihrer Freizeit reiten, spielt Gitarre, töpfert und steppt. Mit ih-
ren Freundinnen und Freunden geht sie gerne ins Kino oder im Sommer 
schwimmen. Luca geht in die 6. Klasse der staatlichen Schule am Griebnitz-
see. Die zwei Kilometer zur Schule fährt sie mit ihrem Fahrrad. Eigentlich 
geht sie gern zur Schule. Luca isst gerne Nudeln mit Tomatensoße und 
Eierkuchen.

„ Ich wünsche mir für meine 
Schule mehr Projektunter-
richt und Gruppenarbeit 
und mehr Ausflüge.“



Johanna ist 7 Jahre alt, sie lebt in Hermannswerder, Potsdam. Her-
mannswerder ist ein ruhiger, sehr grüner Stadtteil von Potsdam, der direkt 
an der Havel liegt. An der Reihenhaussiedlung, in der sie mit ihrem Vater, ih-
rer Mutter und ihren beiden Geschwistern wohnt, mag sie „dass da keine so 
große Straße ist und dass es nicht so laut ist“. Sie spielt mit ihren Freunden 
und Freundinnen aus der Nachbarschaft auch gerne auf den beiden Brach-
wiesen, die vor der Tür liegen. „Das tollste ist das Hochbett“, meint Johanna, 
als sie über ihr Zimmer erzählt. Beide Eltern sind erwerbstätig und Johanna 
meint, das verdiente Geld reicht auch für die Familie gut aus. 

Johanna besucht die 2. Klasse der staatlichen Max Dortu Grundschule. Sie 
und ihr kleiner Bruder Daniel, der dort in die Kita geht, werden meistens 
von ihrer Mutter oder ihrem Vater in die Schule gebracht. Mit Fähre und Rad 
oder Bus und Straßenbahn kommt sie dorthin und nach dem Hort wieder 
nachhause. Einmal in der Woche geht Johanna zum Klavierunterricht.

„ Ich will Zauberin werden und um die Welt 
fliegen und Geldsäcke verstreuen. Ich will 
bei den armen Ländern Gold runterwerfen. 
Ich zaubere es her.“







Jakob ist 12 Jahre alt und lebt mit seiner Mutter und seiner Schwester 
in Klein Machnow, das ungefähr 10 Kilometer außerhalb vom Potsdamer 
Zentrum liegt. Seine Mutter arbeitet als Hausfrau, sein Vater lebt geschieden 
an einem anderen Ort. Seine Familie rechnet er zur Mittelschicht.

Jakob geht in die 6. Klasse der staatlichen Fröbelschule 18. Er fährt jeden
Tag über eine Stunde mit dem Schulbus zur Schule. Er hätte es lieber,
wenn der tägliche Schulweg nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen würde.
Deswegen wünscht er sich auch, dass der Schultag im Allgemeinen früher
endet. In seiner Freizeit spielt er gern Basketball und Computer. Er trainiert
zweimal die Woche Jiu Jitsu in einem Verein. Außerdem trifft er sich oft
mit seinen Freunden im lokalen Jugendclub. Jakob isst am liebsten
Nudeln mit Tomatensoße und Lasagne.

„ Ich bin immer für Abenteuer  
zu haben.“



Wieland ist 17 Jahre alt und lebt mit seiner Mutter und seinem Vater in 
Bornstedt, im Norden von Potsdam. Seine beiden älteren Brüder sind schon 
aus dem Haus. Sein Vater ist Mediendesigner, seine Mutter arbeitet als 
Musiklehrerin. Zur Aufbesserung seines Taschengeldes geht Wieland selbst 
immer wieder mal arbeiten. Er sieht sich und seine Familie in der Mittel-
schicht angesiedelt.

Wieland hat eine Freundin, zwei „beste“ Freunde, einige gute Freunde und 
viele Kumpels. Seine wirklichen Freunde hat er nicht an seiner Schule. Mit 
seinen MitschülerInnen kommt er aber gut aus. Wieland geht in die 11. Klas-
se der staatlichen Peter Joseph Lenné Gesamtschule. Seine Lieblingsfächer 
sind Informatik, Kunst und Mathematik. Er fährt jeden Tag sieben Kilometer 
mit dem Fahrrad zu Schule. In der Freizeit spielt Wieland Klavier, hin und 
wieder Saxophon und beschäftigt sich am Computer mit multimedialen 
Programmen. Wieland arbeitet auch an Theaterprojekten des Offenen 
Kunstvereins e.V. Potsdam mit. Dort lernt er viele Menschen unterschiedli-
cher Herkunft kennen. Wieland isst für sein Leben gern Back-Camembert 
und mag keinen Fisch und Pilze.

„ Abgesehen vom Hackysack-Spielen bin 
ich eigentlich ein sehr unsportlicher 
Mensch.“







Christian ist 17 Jahre alt und lebt mit seiner Mutter und zwei jüngeren 
Brüdern in Groß Glienicke, rund 30 Kilometer außerhalb von Potsdam-Zen-
trum. Seine Mutter ist zurzeit arbeitssuchend. Seine Eltern sind geschieden, 
sein Vater arbeitet in einem Callcenter. Christian verdient eigenes Geld, 
indem er jeden Samstag Zeitungen austrägt. 
 
In seiner Freizeit spielt er gern Fußball, hört Musik und beschäftigt sich mit
dem Computer im programmiertechnischen Sinne. Sein Berufswunsch
ist Fachinformatiker. Christian geht in die 11. Klasse der staatlichen Peter-
Joseph-Lenné-Gesamtschule. Seine Lieblingsfächer sind Informatik, Mathe-
matik und Sport. Christian braucht jeden Tag 45 Minuten, um zur Schule zu
kommen. Er geht gerne zur Schule, auch wenn der Unterricht seiner Mei-
nung nach praxisorientierter ausgerichtet sein sollte. Mit seinen Freunden
trifft er sich im Jugendclub, auf dem Sportplatz und am Potsdamer Haupt-
bahnhof, um von dort aus weiterzuziehen. Christian isst sehr gerne Nudeln
mit Tomatensoße und Kartoffelpuffer, mag aber keine Rinderleber.

„ Ich würde nie nach Bayern gehen,  
weil ich der dort ansässigen Fußball-
mannschaft überhaupt nichts Positives 
abgewinnen kann.“



Sebastian ist 12 Jahre alt und lebt mit seiner Mutter und seinen bei-
den Brüdern in Falkensee. Falkensee ist ungefähr 30 Kilometer von Potsdam 
entfernt. Seine Eltern sind geschieden. In seinen Augen ist seine Familie 
weder arm noch reich, obwohl es schön wäre, etwas mehr Geld zur Verfü-
gung zu haben.

Sebastian geht in die 6. Klasse der staatlichen Fröbelschule 18. Er fährt 
jeden Tag über eine Stunde mit dem Schulbus zur Schule. Er geht nicht so 
gern zur Schule, weil es dort oft Ärger gibt. In seiner Freizeit geht Sebastian 
gerne Angeln. Außerdem spielt er Handball, Fußball und Basketball und lernt 
Querflöte. Sebastian ist Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr und isst am 
liebsten Chicken-Döner Kebap.

„ Ich wünsche mir mehr  
Taschengeld, da ich gerade 
für einen Laptop spare.“







Sarah ist 10 Jahre alt und lebt in Potsdam, Hermannswerder. Hermanns-
werder ist ein ruhiger, sehr grüner Stadtteil von Potsdam, der direkt an der 
Havel liegt. Sie bewohnt mit ihrer Mutter, ihrem Vater, ihrem Bruder Daniel 
(5) und ihrer Schwester Johanna (7) ein Reihenhaus. Jedes der Kinder hat 
ein eigenes Zimmer. Vor und hinter ihrem Haus gibt es kleine Gärten. Noch 
ist die große Wiese direkt vor dem Haus unbebaut, die von den Kindern 
der Nachbarschaft zum Spielen genutzt wird. Ihre Mutter arbeitet in einem 
Museum in Berlin, ihr Vater ist in der Forschung.

Sarah geht in die 5. Klasse der staatlichen Max Dortu Grundschule. In die 
Schule fährt sie mit dem Rad und der Fähre, die sie über die Havel bringt. 
Im Winter nimmt sie je nach Wetterlage auch den Bus. Nach der Schule 
besucht sie manchmal den Hort oder trifft sich mit Freundinnen. Sarah lernt 
Klavier und spielt einmal in der Woche in einer Gruppe Theater.

„ Ich lese und mache manchmal verschie-
dene Sachen, manchmal gehe ich in den 
Hort, das ist da zwar doof, aber weil ich 
nicht immer alleine zuhause bleiben will, 
gehe ich trotzdem hin.“



Yanneck ist 12 Jahre alt und lebt mit seiner Mutter und seinem Bruder 
in Babelsberg, Potsdam. Seine Mutter arbeitet als Verwaltungsangestellte, 
sein Vater lebt geschieden in England.

Yanneck geht in die 6. Klasse der staatlichen Fröbelschule 18. Er fährt jeden 
Tag 20 Minuten mit dem Schulbus zu Schule. In seiner Freizeit geht Yanneck 
gerne klettern, spielt Fußball und Computer, trainiert Kickboxen und fährt 
auf dem Skateboard. Mit seinen Freunden trifft er sich oft auf dem Spielplatz. 
In seinen Augen ist seine Familie weder arm noch reich. Zurzeit isst er am 
liebsten Döner Kebap.

„ Einmal im Jahr besuche ich 
meinen Vater in England. 
Dort treffe ich dann auch 
einige meiner Freunde.“

Yanneck (oben)  
mit seinem Freund  
Sebastian







Franziska lebt mit ihrer Mutter in Waldstadt 1, einem Stadtteil von 
Potsdam, der vom Zentrum aus mit öffentlichen Verkehrsmitteln in zehn 
Minuten zu erreichen ist, aber dennoch fast im Grünen liegt. Die Maison-
nettewohnung hat drei Zimmer und reicht über zwei Stockwerke. Franziska 
kommt ursprünglich aus Berlin, wo auch ihr Vater immer noch wohnt.
Ihre Mutter arbeitet als Wissenschaftlerin bei einer großen Forschungsein-
richtung. Franziska selbst arbeitet an den Wochenenden in einem Café in 
der Küche und als Kellnerin, um sich das ein oder andere zusätzlich leisten 
zu können. Sie ordnet sich selbst der besser gestellten Mittelschicht zu.
 
Franziska ist 18 Jahre alt und hat bis zum Abitur noch ein Schuljahr vor sich. 
Sie besucht das staatliche Humboldt-Gymnasium und arbeitet gerade auf 
einen guten Abitur-Abschluss hin. Um die Schule zu erreichen nimmt sie 
die Straßenbahn, manchmal auch das Fahrrad.

Sie verbringt viel Zeit mit und bei ihrem Freund, trifft sich gerne mit Freun-
dinnen und Freunden zum Kaffee trinken oder unternimmt gemeinsam mit 
ihnen etwas. Außerdem kocht sie leidenschaftlich gerne, so sehr, dass sie 
auch schon überlegt hatte, Köchin zu werden.

„ Ich möchte in einem schönen Haus woh-
nen, später mal, ein Familienleben haben, 
eine gute Arbeit, wo es sich auch rentiert 
dort zu arbeiten, damit ich mir auch einen 
gewissen Lebensstandard leisten kann. 
Denn ich kann mir nicht vorstellen, später 
mein Leben lang in der Platte zu wohnen 
oder so zu leben, dass ich mir nicht mal 
was Besonderes leisten kann.“



Lorenzo ist 17 Jahre alt und besucht die 11. Klasse des staatlichen 
Einstein-Gymnasiums in Potsdam. Er lebt mit seiner Mutter, seinen beiden 
Geschwistern, seinem Vater und einem Hund in Babelsberg. Früher hat die 
Familie in einem eigenen Haus mit Garten gewohnt, die aktuelle Wohnung 
ist eine umgebaute Fabriketage. 

Lorenzo engagiert sich stark im sozialen Bereich: Am Wochenende ist er 
Rettungsschwimmer bei der Wasserwacht, er ist Mitglied der Jungen Ge-
meinde in Kirchsteigfeld und hat auch schon mal in einer Kita mitgeholfen. 
Mit Freunden und Freundinnen trifft er sich am liebsten draußen.

Je nach Bedarf jobbt Lorenzo ein- bis mehrmals die Woche nach der Schule 
bei einem Paketdienst. Das hier verdiente Geld verwendet er für seine ei-
genen Wünsche, zum Beispiel sein Moped. Seine Mutter arbeitet als Kran-
kenschwester, sein Vater als Ingenieur. Seine Familie rechnet er zur Mittel-
schicht. Er selbst würde später am liebsten Pilot werden, alternativ kann er 
sich auch vorstellen als Chemiker zu arbeiten.

„ Ich hab nicht zu viel, ich hab nicht zu  
wenig. Ich hab das, was ich brauche und 
das was ich möchte und das womit ich 
glücklich bin.“







Hannes ist 16 Jahre alt und wohnt im Stadtteil Kirchsteigfeld. Er lebt 
mit seiner Mutter, seinem Vater, seiner Schwester und einer Katze in einem 
Wohnhaus mit insgesamt 20 Wohnparteien. In der 4-Zimmerwohnung hat 
Hannes ein eigenes Zimmer, der Blick aus dem Fenster geht auf Kirschbäu-
me. Hannes’ Mutter arbeitet als Teilzeitkraft in der Musikschule, sie macht 
dort sauber und bereitet Räume für Veranstaltungen vor. Sein Vater ist als 
Senior Assistant Engineerer/Techniker viel unterwegs.

Er besucht die 10. Klasse der staatlichen Goethe-Gesamtschule, im nächsten
Jahr wechselt er an die Peter-Joseph-Lenné-Gesamtschule. Zwar freut
er sich auf den Schulwechsel, weil die neue Schule einen besseren Ruf
genießt, gleichzeitig findet er schade, dass dadurch auch einige Kontakte
verloren gehen werden. Mit dem Fahrrad ist Hannes zwischen 25 und 45
Minuten unterwegs, mit der Bahn braucht er rund 30 Minuten zur Schule.

Am Wochenende engagiert er sich bei der Jungfeuerwehr, einmal die 
Woche trifft er sich mit Freunden bei der Jungen Gemeinde und mittwochs 
trägt er mit einem Freund zusammen Zeitungen aus. Außerdem geht er 
gerne ins Fußballstadium und trifft sich mit Freunden in Parks.

„ Wir sind so auf der mittleren Ebene. Mei-
ne Familie verdient Geld, wir haben einen 
festen Wohnsitz und immer genug zu es-
sen. Deswegen könnte ich nicht sagen, 
dass wir arm sind, aber wir sind eben jetzt 
auch nicht reich, wir müssen schon gu-
cken, dass wir nichts verschwenden, also 
zum Beispiel nicht eine Stunde lang du-
schen oder jeden Tag baden, was manche 
machen.“



Leveke ist 7 Jahre alt und wohnt im Stadtteil Babelsberg. Er wohnt 
mit seinen vier Schwestern, seiner Mutter und seinem (Stief-)Vater in einer 
4-Zimmer-Altbauwohnung. In seinem Zimmer sitzt Leveke am liebsten 
auf dem Schrank. Seine Mutter kümmert sich um seine beiden jüngsten 
Schwestern, sein Vater fährt manchmal zur Arbeit.

Leveke besucht die 2. Klasse der Waldorf-Schule (privat). Da zwei seiner 
Schwestern dort in den Kindergarten gehen, werden die drei jeden Tag ge-
meinsam von ihrem Vater mit dem öffentlichen Bus in die Schule begleitet. 

Er verabredet sich gerne mit seinem besten Freund aus der Klasse, der ganz 
in der Nähe wohnt. Dort gibt es im Garten ein großes Trampolin und die 
beiden hecken auch den einen oder anderen Streich aus. Sonntags geht er 
mit seiner Familie in den Gottesdienst. Außerdem lernt Leveke Gitarre.

„ Ich wünsche mir eine Katze, aber dafür 
brauchen wir eine größere Wohnung,  
mit einem Garten.“
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