
„Ich finde es sehr schade, dass ich oft das Gefühl habe, 
mich verstecken zu müssen und dass ich meinen Glauben 
nicht immer offen leben kann”.

Ich bin Muslima

„München ist meine Heimatstadt.  
Ich bin hier geboren und aufgewachsen”.

Ich bin Münchnerin



Was verbinde ich mit München?
München ist meine Heimatstadt. Ich bin hier geboren und 
aufgewachsen. Zum Studium wollte ich dann aber unbe-
dingt mal raus aus München – auch weil mich hier manches 
genervt hat. Als ich dann weg war, habe ich die Stadt aber 
auch irgendwie vermisst. Deswegen bin ich jetzt wieder 
zurück. Gott sei Dank!

Was zeichnet mich aus?
Ich war schon immer sehr neugierig, offen, positiv und 
idealistisch. Und so abgedroschen das vielleicht auch klingt: 
Ich will die Welt besser machen. Deshalb arbeite ich ehren-
amtlich mit Jugendlichen. Und deshalb studiere ich Politik-
wissenschaft.

Was bedeutet der Islam für mich?
Mein Glaube ist für mich etwas sehr Individuelles und 
Privates. Er geht in erster Linie mich an – und nicht meine 
Umgebung. Mein Glaube macht mich stark – gerade auch, 
wenn mal etwas nicht so gut läuft. Es gibt ein islamisches 
Sprichwort: Wenn eine Tür sich schließt, werden sich viele 
andere Türen öffnen. Daran glaube ich. Und daran, dass 
alles, was wir erleben, einen Sinn hat. 

Wie lebe ich (in München) meinen Glauben?
Für mich ist mein Glaube, wie gesagt, etwas sehr Privates. 
Ich finde es aber sehr schade, dass ich oft das Gefühl habe, 
mich verstecken zu müssen und dass ich meinen Glauben 
hier nicht immer offen leben kann. Ich erlebe zum Beispiel 
immer wieder abfällige Blicke und Sprüche. Das verletzt 
mich sehr – auch wenn ich mittlerweile gelernt habe, damit 
umzugehen. 

Was wünsche ich mir für München?
Ich wünsche mir für München mehr Offenheit für Ver-
schiedenes. Mehr Sichtbarkeit und Normalität von Vielfalt. 
Und ich wünsche mir Orte, an denen ich meinen Glauben 
selbstverständlich leben kann – ohne mich ständig dafür 
rechtfertigen zu müssen, wer ich bin.

Merve, 27 Jahre  
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