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„Normal“ 
wäre gut

Ich gehöre in der Klasse zu 
den Ärmsten, aber es macht 
mir nichts aus. Na gut: fast 
nichts.
 
Den Unterschied zwischen meinen Mit-
schülern und mir sieht man erst auf 
den zweiten Blick. Im Gegensatz zu 
mir haben sie ein iPhone oder benut-
zen im Unterricht ihr iPad. Bei uns an 
der Schule rennen schon 14-Jährige mit 
Gucci-Taschen herum. Viele fahren mit 
ihrem Roller oder sogar einem eigenen 
Auto zur Schule. Ich selbst bin andert-
halb Stunden mit dem Zug unterwegs. 
Meine Mutter, meine Schwester und ich 
wohnen in einem Vorort von Frankfurt, 
weil dort die Mieten billiger sind.
Meine Schule liegt in einer wohlhaben-
den Gegend, dem Westend in Frank-
furt. Dort mache ich nächstes Jahr mein 
Abitur. Mein Glück ist, dass ich nicht 
die Einzige bin, deren Familie wenig 
Geld hat. Es gehen auch Kinder aus 
dem weniger betuchten Gallus-Viertel 
auf mein Gymnasium. Deshalb sind die 
Unterschiede zwischen Arm und Reich 
nicht so besonders. An der vorherigen 
Schule in meinem Dorf war das anders. 
Da habe ich mir immer Sprüche über 
„Hartz-IV-Schmarotzer“ anhören müs-
sen. 
Armut bedeutet für mich, dass wir uns 
über alle Anschaffungen Gedanken 
machen müssen. Und nie Geld da ist, 
wenn es für mich drauf ankommt: für 
Austauschfahrten, Studienreisen oder 
bestimmte Ausflüge zum Beispiel. 
Meine Mitschüler können Angebote in 
Japan, Rom oder den USA annehmen. 
Ich habe Freunde, die bereits viermal 
in Marokko waren. Das wird mir nicht 
passieren. Ich kann nur an obligatori-
schen Klassenfahrten teilnehmen, weil 
die vom Amt übernommen werden. Ich 
muss dann jedes Mal einen sogenann-
ten Beihilfeantrag ausfüllen und ihn 
vom Lehrer unterschreiben lassen. Das 
ist unangenehm, weil es die anderen 
oft mitkriegen.
Manchmal vergleiche ich mich schon 
mit meinen Freunden, die mehr Geld 
haben, und bin dann traurig, weil mir 
so viel entgeht – eigene Bücher, The-
aterbesuche, Filme auf DVD. Aber mei-
ner Mutter kann ich keinen Vorwurf 
machen. Sie ist mit Ende 20 als po-
litischer Flüchtling aus dem Iran nach 
Deutschland gekommen. Weil ihre 
Zeugnisse hier nicht anerkannt wurden, 

hat sie ihr Abitur noch einmal gemacht 
und Soziologie studiert. Meine Eltern 
haben sich während des Studiums 
kennengelernt und wieder getrennt, 
als ich drei Jahre alt war. Mein Vater 
zog in die USA, und von da an war 
meine Mutter alleinerziehend. Bei ihrer 
Arbeit mit Flüchtlingsfrauen hat sie we-
nig Geld verdient, deshalb wurden ihre 
Einkünfte mit Sozialhilfe aufgestockt. 
Vor zwei Jahren hat sie eine Ausbildung 
zur Erzieherin begonnen und arbeitet 
nun in Teilzeit an einer Schule.
Ich finde: Sie hat ein ökonomisches 
Gespür und kennt die Stellen, wo wir 
Unterstützung bekommen. Die Kosten 
für unsere Monatstickets übernimmt 
zum Beispiel eine Stiftung, die sich für 
alleinerziehende Mütter einsetzt. Ins-
gesamt hat sie so um die 1 100 Euro 
im Monat für uns drei. Taschengeld 
ist für uns nicht drin. Ich möchte mir 
jetzt gerne einen Nebenjob suchen. Am 
liebsten einen, der etwas mit Sprachen 
zu tun hat, denn ich spreche Persisch, 
Französisch, Englisch, Japanisch, Spa-
nisch und ein bisschen Chinesisch. 
Sprachen fallen mir leicht. Mein Zu-
kunftswunsch: Nach dem Abitur will 
ich Medizin studieren und später bei 
„Ärzte ohne Grenzen“ im Ausland ar-
beiten. Ich möchte anderen Menschen 
helfen und Dinge tun, die mich glück-
lich machen.
Von Athena Rolland* (16)

* Die Erzählerin hat ihren Namen selbst 
gewählt. Athena steht für Weisheit und 
Rolland für den Namen ihres Lieblings-
autors Romain Rolland.
Dokumentiert von Hadija Haruna

Anteil der Studierenden, die Bafög 
bekommen: 29 Prozent
Anteil der Studierenden, die von ihren 
Eltern unterstützt werden: 87 Prozent
Durchschnittliche Summe, die Studie-
rende monatlich von ihren Eltern 
bekommen: 445 Euro
Anteil der Studierenden, die weniger 
als 600 Euro im Monat zur Verfügung 
haben: 20 Prozent
Durchschnittsmiete für eine 40-Qua-
dratmeter-Wohnung in München: 
440 Euro

Quellenangabe
Aus „fluter“, Heft Nr. 45 zum Thema 
„Armut“ 
www.fluter.de 

Den Schuh 
zieh’ ich mir 
nicht an

Wie überall auf der der Welt 
gibt es auch bei uns in Neu-
kölln arme und reiche Men-
schen. Doch was heißt das 
eigentlich: arm oder reich zu 
sein? Woran erkennt man Ar-
mut und Reichtum? Und wie 
fühlt sich das an? Darüber ha-
ben Mohammed und Nebojsa 
im Blueberry diskutiert.

Was bedeutet „arm sein“?
Mohammed: Arm ist man, wenn man 
kein Geld hat.
Nebojsa: … und keine Sachen.

Und wann ist man reich?
Mohammed: Reich ist man zum Bei-
spiel, wenn man im Lotto gewonnen 
hat, also wenn man sehr viel Geld hat.

Woran erkennt man denn arme und rei-
che Menschen?
Mohammed: Wenn jemand teure Kla-
motten trägt und in einer Villa wohnt, 
ist er wahrscheinlich reich.
Nebojsa: Ja genau. Reiche erkennt man 
an teurer Kleidung und Schuhen. Und 
arme Menschen erkennt man daran, 
dass sie auf der Straße betteln und 
alte und kaputte Klamotten anhaben.

Wärt ihr denn gerne reich?
Nebojsa: Ich wäre am liebsten „nor-
mal“, also weder arm noch sehr reich.
Mohammed: Mir reicht es, gesund zu 
sein. Allerdings wäre ich auch nicht 
gerne arm.

Und was würdet ihr machen, wenn 
ihr reich wärt?
Nebojsa: Ich würde sparen, aber ein 
neues Auto und eine Villa würde ich 
mir schon kaufen.
Mohammed: Ich würde mit dem 
Geld den Armen helfen.

Wie wird man denn reich?
Nebojsa: Es ist nicht einfach, reich 
zu werden. Man muss dafür hart 
arbeiten und keine Scheiße bauen. 
Außerdem muss man lange warten 
und auf seinen Chef hören. Aber ich 
finde, es lohnt sich, einen guten Job 
zu haben.
Mohammed: Man kann auch reich 
werden, indem man beim Wetten 
oder im Casino gewinnt.

Was meint ihr: Wie fühlt es sich an, 
wenn man reich beziehungsweise 
arm ist?
Mohammed: Ich glaube, dass es 
sich gut anfühlt, wenn man reich 
ist, weil Reiche viele schöne Sachen 
haben. Arm zu sein fühlt sich wahr-
scheinlich schlecht an, zum Beispiel 
wenn man draußen auf der Straße 
betteln muss. Besonders schlimm 
ist das natürlich, wenn es auch noch 
regnet.

Findet ihr es gerecht, dass es arme 
und reiche Menschen gibt?
Mohammed: Ich finde das unfair. 
Die Reichen sollten den Armen mehr 
helfen.

   Ein gutes
   Leben für alle

Viele Roma haben in Rumänien kein Haus, kein Geld, kein 
Essen, keine Kleidung, keine Jobs. Sie kriegen keinen Job, 
weil sie Roma sind. In Rumänien sind Häuser teuer, deswe-
gen können Roma sie sich nicht leisten. Sie leben in Hütten 
oder schlafen auf der Straße. Oder sogar in Tunneln. 
In Rumänien können wir Kinder fast alles machen. Wir kön-
nen Pferde reiten und auf der Straße Fußball spielen. Einige 

   haben ein Haus, ein Auto, einen Job, Geld. Ich möchte, 
                 dass alle Roma so ein gutes Leben ha-

                                             ben. Viele kommen nach 
Deutschland, damit 
sie hier ein besse-

res Leben finden 
können. Wenn 

Deutschland uns 
mehr Möglichkei-
ten geben würde, 

          dann wäre das 
         sehr schön.     
       Elvis, 12 Jahre 
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Drilona, Elza, Abigail, Isane, Olt, Josip und Anis 
aus der Klasse 2c der Hermann-Boddin-Schule 
sprechen über das Thema Armut

Kennt ihr Menschen, die arm sind?
Drilona: Ja, im Kosovo, da habe ich einen Mann gesehen, der 
hatte keine Beine und hat um Geld gebettelt.
Abigail: Da war auch mal eine Frau, die saß auf der Straße 
auf dem Boden und hat gebettelt.
Olt: In Albanien sind viele Kinder arm, die kommen dann in 
ein Restaurant und betteln um etwas zu essen.
Josip: In Kroatien habe ich mal einen Mann ohne Arme ge-
sehen.
Anis: Da war auch mal eine Frau, die hatte nur ein Bein und 
hat gebettelt.
Isana: Und eine Mutter mit einem Kind auf dem Arm habe ich 
auch schon betteln gesehen.

Wie sehen denn Menschen aus, die arm sind?
Olt: Die haben oft kaputte und schmutzige Kleidung an.
Drilona: Meistens haben die eine dunkle Haut.
Abigail: Manche machen auch Musik.
Josip: Und manchmal haben die auch einen großen Punkt 
auf der Stirn.

S
o

n
d

e
rt

h
e

m
a

 A
R

M
U

T

Wenn ich eure Antworten anschaue, so sprecht ihr fast immer 
von Menschen, die betteln. Wer nicht bettelt, ist also nicht 
arm?
Isana: Ich glaub, man kann auch arm sein, ohne zu betteln.
Anis: Ja, bestimmt, es betteln ja nicht alle.

Sollte man denn den Menschen, die betteln, etwas abgeben?
Abigail: Betteln stört die meisten.
Drilone: Ja, wer reich ist, sollte etwas abgeben. 
Elza: Bei uns gibt es das Zakat, da gibt man immer den 
 Armen von seinem Geld ab.

Wann ist aber jemand reich?
Abigail: Wenn er Arbeit hat und sich viel kaufen kann, so 
teure Sachen.
Anis: Ich hab mal einen reichen Mann vom Balkon aus ge-
sehen.

Woran hast du das gesehen?
Anis: Der hatte eine dicke goldene Kette um den Hals und 
einen 500 Euroschein in der Hand.
Josip: Im Supermarkt, da war ein Mann mit fünf vollen Ein-
kaufswagen, der war bestimmt reich.
Olt: Ja, wenn man sich viel im Supermarkt kaufen kann, dann 
ist man reich.

Was ist denn mit euren Familien? Glaubt ihr, die sind arm oder 
reich?
Abigail: Ich glaube reich, weil wir Arbeit haben. Wer keine 
Arbeit hat, der ist arm.
Drilona: Nicht so reich, aber wir haben Arbeit und zu essen.
Isana: Wir sind manchmal reich und manchmal nicht so reich. 
Wenn der Monat anfängt, dann sind wir reich und am Ende 
nicht mehr so.
Josip: Na ja, so mittel, aber wenn man Miete, Strom, Essen 
und Kleidung bezahlen kann, dann ist man doch ganz schön 
reich, natürlich nicht immer den ganzen Monat.

Und ihr, wollt ihr später mal reicher sein als eure Eltern?
Olt: Also ich möchte mal 100 Euro haben.
Anis: Mir würden schon 20 reichen.

Wer ist arm, 
wer ist reich?


