
Themenfeld 1: Identität 47

information: Jugendliteratur zum thema „identität“

Neben der Beschäftigung mit dem Roman „Arabboy“ empfehlen wir die Lek-
türe folgender Jugendbücher zum Themenfeld Migration – Identitätsentwick-
lung – Integration.

Yadé Kara:  selam berl in
Der Roman erzählt von einer türkischen Familie, die zwischen Istanbul und 
Berlin pendelt. Dadurch lebt die Familie in zwei Kulturen. Gleichzeitig the-
matisiert das Buch dadurch den Prozess der Integration. Der Erzähler Hasan 
Kazan wurde 1970 in Berlin geboren. Die Handlung besteht aus verschie-
denen Alltagsbegebenheiten: Dem Familien leben, dem Arbeitsalltag, dem 
Stellenwert der Religion und dem Umgang der Protagonisten mit der säku-
laren Umgebung einerseits und dem Islam andererseits.

Dilek Zaptc ioglu:  Der  Mond isst  d ie  sterne auf
War es ein Unfall, ein Selbstmordversuch oder wurde Seyfullah Gülen, der 
Vater von Ömer, von Skinheads in die Spree geworfen? Fest steht, dass er 
seit jener Nacht in einem Berliner Krankenhaus mit dem Tod ringt. Während 
die Vorurteile toben, die Presse ihn mal als Naziopfer, mal als windigen Aus-
länder darzustellen versucht, und die Polizei lustlos die üblichen Verdäch-
tigen vernimmt, beginnt für Ömer eine schmerzhafte Auseinandersetzung 
mit der Vergangenheit seines Vaters. Was dabei ans Tageslicht kommt, ist 
eine menschliche Tragödie. In den sechziger Jahren nach Deutschland ge-
kommen, verliebt sich Ömers Vater in eine junge deutsche Frau. Die beiden 
heiraten; kurz darauf wird ihre Tochter geboren. Dann erreicht ihn die Nach-
richt aus der Heimat: Die Mutter liegt im Sterben. Ömers Vater kehrt zurück 
und verspricht der Mutter auf dem Sterbebett, ein Mädchen aus dem Nach-
bardorf zu heiraten. Noch nie hat er sich dem Willen der Familie widersetzt. 
Jahrzehntelang führt er fortan ein Doppelleben. Der Vater stirbt, ohne das 
Bewusstsein wiedererlangt zu haben. 

Hila l  sezgin:  Mihr iban pfei ft  auf  Gott
Mihriban Erol ist Deutsch-Türkin und lebt in Berlin-Kreuzberg. Zusammen 
mit ihrem Bruder Mesut ist sie in Ägypten im Urlaub, als sie erfährt, dass in 
Deutschland ein Terroranschlag verübt worden ist. Die ansonsten so ferne 
Bedrohung wird plötzlich im Alltag erfahrbar und Mihriban wird mit den Re-
aktion auf den Anschlag unmittelbar konfrontiert. Fragen nach ihrer Identi-
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tät, z. B. in Hinblick auf Religion, rücken auf einmal ins Zentrum und werden 
humoristisch leicht im Roman vermittelt. 

sineb el  Masrar:  Musl im Gir ls  –  Wer wir  s ind,  wie wir  leben
Das Buch beschreibt eindrucksvoll am Beispiel verschiedener junger mus-
limischer Frauen die unterschiedlichen Lebenssituationen, Wünsche und 
Träume, aber auch alltägliche Kleinigkeiten, die weit über klischeehafte Vor-
stellungen von „den Musliminnen und Muslimen“ hinausgehen. Gerade ge-
gen die Themen Unterdrückung, Zwangsheirat und Zwangsverhüllung wird 
ein Gegenbild vorgestellt, das einen differenzierten Blick auf die Gegenwart 
ermöglicht.

Arye sharuz shalicar:  
ein nasser Hund ist besser als ein trockener Jude
Der Roman beschreibt die Erfahrungen des jüdisch-iranischen Jugendlichen 
Arye in den Berliner Stadtteilen Spandau und Wedding. Er berichtet über 
eine zunächst noch unbewusste, dann eine immer wichtiger spielende Rolle 
des Jüdisch-Seins des Protagonisten in einer mehrheitlich nicht-jüdischen 
Umwelt. Gerade im Wedding spielt dabei der latente und offene Antisemi-
tismus, der Arye in der Schule, im Freundeskreis und auf der Straße entge-
genschlägt, eine zentrale Rolle. Der Umgang mit den Anfeindungen und das 
sich arrangieren mit dem anders sein werden in dem Buch autobiographisch 
diskutiert.


