
Miteinander leben in Minden 2020 

 

Die Sicht und Meinung der Heranwachsenden ist immer wieder gefragt.  

In Interviews haben sich acht Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 17 

Jahren zu ihrem Leben in Minden geäußert. Passend zu den angesprochenen 

Themen der Interviews wurden mit den Teilnehmenden Fotos erstellt und 

ausgewählt. In den Interviews konnten die Teilnehmenden Fragen auf Wunsch 

umformulieren oder herausstreichen. Zur Vergleichbarkeit zwischen den 

Teilnehmenden sollten alle die dickgedruckten Fragen beantworten. Für die 

Ausstellung Miteinander leben in Minden 2020 sind die Interviews und die 

dazugehörigen Fotos aufgearbeitet worden. Eine Vielfalt an unterschiedlichen 

Sichtweisen und Ausschnitten der Lebenswelten von Heranwachsenden aus 

Minden ist so entstanden. 
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Interview 1 „Miteinander leben in Minden 2020“ 

 

1) Wie heißt Du? 
Charlize Cathleen. 

 

2) Wie alt bist Du?  

14 Jahre. 
 

3)  In welchem Stadtteil wohnst Du? 

Rodenbeck. 
 

4)  Wo bist Du geboren worden?  
Minden. 

 

5)  Hast Du schon einmal woanders gelebt, als in Minden? Wenn ja, wo?  
Nein.  

 

6)  Aus welchem Land/welcher Region kommen Deine Eltern? 
Deutschland. 

 

7 a) Warst du schon einmal in einem anderen Land?  
Ja. 

 

   b)  In welchem bzw. welchen?  

  In den Niederlanden. 
 

   c)  Was ist Dir dort aufgefallen? War etwas anders als in Deutschland bzw.           

Minden?  
Sehr ruhig dort und viel Land. 

 

8)  Würdest Du gerne in ein anderes Land reisen? Wenn ja, wohin?  

Nach Griechenland. 
 

9 a) Hast Du schon einmal Gerichte aus anderen Ländern probiert/gegessen? 

  Ja, habe ich. 
 

   b)  Wenn ja, welche?  

  Chinesisch, griechisch, holländisch. 
 

   c) Hat es Dir geschmeckt?  
  Ja. 

 

11) Welche Sprache würdest Du gerne sprechen können/erlernen?  
  Russisch. 

 

12)  Hast Du Freunde oder Bekannte, die aus anderen/verschiedenen Kulturen   
stammen?  

  Ja, habe ich. 
 

13)  Was ist für Dich Heimat?  
  Zuhause bei meiner Familie in Minden. 
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14)  Was heißt für Dich Vielfalt in Minden in Bezug auf Menschen?  

Das alle Willkommen sind in Minden. 
 

15) In unserem Gespräch haben wir über mehrere Grundwerte (Familie, 

Freiheit, Freundschaft, Frieden, Gerechtigkeit, Liebe, Selbstbestimmung, 
Toleranz, Umweltbewusstsein, Vertrauen) gesprochen. Welcher der 
zwölf Grundwerte ist für dich besonders wichtig und warum ist er 

dir wichtig?  
Familie: Familie ist mir besonders wichtig, weil man immer zusammen hält 

und immer für einen da ist, wenn was ist. 
 

16) Welchen Gegenstand hast du dabei und welche Bedeutung hat er für 

dich?  
Ich habe Boxhandschuhe mitgebracht. Sie haben eine große Bedeutung für 
mich. Man muss sich einsetzen für Sachen, die einem im Leben wichtig sind, 

z.B. ist es mir wichtig, sich gegen Rassismus einzusetzen.  
 

17 a)  Hast Du Freunde oder Bekannte, die einer anderen Bevölkerungsgruppe   

angehören, als Du?  
  Ja, habe ich. 

 

     b) Wenn Du möchtest, kannst du ein paar solcher Gruppenzugehörigkeiten 

nennen.  
  Russen, Polen. 

 

18)  Wie erlebst Du Minden in Bezug auf diese Vielfalt?  
  Das alle willkommen sind und sich hier wohl fühlen. 

  

19)  Gab es etwas, was sich für dein Leben in Minden durch die Corona-
Pandemie geändert hat und wenn ja, was?  

  Ja, ich kann mich nicht mehr mit vielen Freunden treffen. Mir haben meine                         
Hobbies gefehlt. 

       

20)  Was gefällt Dir an Minden?  
Die Stadt. 

 

21)  Was fehlt Dir in Minden?  
Eigentlich nichts. 

 

22)  Was kannst Du alleine oder mit anderen in Minden für Deine Mitmenschen 
tun? Oder tust Du bereits?  
Ich setze mich fürs Westside und in der Kirchengemeinde für andere 

Menschen ein. Mir ist es wichtig, dass Kinder im Westside neue Freunde 
finden und in der Kirchengemeinde sich alle wohl fühlen. 
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Interview 2 „Miteinander leben in Minden 2020“ 

 

1) Wie heißt Du? 
  Karrosch. 
 

2) Wie alt bist Du?  

16. 
 

3)  In welchem Stadtteil wohnst Du?  

Dankersen. 
 

4)  Wo bist Du geboren worden?  
Hannover. 

 

5)  Hast Du schon einmal woanders gelebt, als in Minden? Wenn ja, wo? 
     Hannover. 
 

6)  Aus welchem Land/welcher Region kommen Deine Eltern?  
 Im nördlichen Teil von Syrien. 

 

7 a) Warst du schon einmal in einem anderen Land?  
Ja. 

 

   b) In welchem bzw. welchen?  

Italien, Syrien, Dänemark, Österreich, Niederlande, England. 
 

   c) Was ist Dir dort aufgefallen? War etwas anders als in Deutschland bzw. 

Minden?  
Das Verhalten, Gastfreundschaft, Essen, aber sonst ähnlich westlich. 

 

8)  Würdest Du gerne in ein anderes Land reisen? Wenn ja, wohin?  

Spanien. 
 

9 a) Hast Du schon einmal Gerichte aus anderen Ländern probiert/gegessen?  

Ja. 
 

   b) Wenn ja, welche?  

Teigtaschen .... Pizza, Fisch & Chips. 
 

   c) Hat es Dir geschmeckt?  
  Ja.  

 

10) Kennst Du Wörter aus anderen Sprachen? Wenn ja, welche und aus welchen 
Sprachen sind sie?  

Ich kenne viele Vokabeln, ich kann sie aber nicht gut anwenden => Kurdisch, 
spanisch, usw.  

 

11)  Welche Sprache würdest Du gerne sprechen können/erlernen?  

  Spanisch, da man die Sprache oft spricht. 
 

12)  Hast Du Freunde oder Bekannte, die aus anderen/verschiedenen Kulturen  

stammen?  
  Ja. 
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13)  Was ist für Dich Heimat?  

  Mein zu Hause, meine Familie, der Ort spielt bei mir keine Rolle. 
 

14)  Was heißt für Dich Vielfalt in Minden in Bezug auf Menschen?  

Viele kulturelle Verschiedenheiten wie beim Essen. => Dadurch lernt man 
viel im Leben. 

 

15)  In unserem Gespräch haben wir über mehrere Grundwerte (Familie, 

Freiheit, Freundschaft, Frieden, Gerechtigkeit, Liebe, Selbstbestimmung, 
Toleranz, Umweltbewusstsein, Vertrauen) gesprochen. Welche beiden 

der zwölf Grundwerte sind für dich besonders wichtig und warum 
sind sie dir wichtig?  

  Frieden und Freiheit: Denn das sichert meiner Meinung nach die 
Gesellschaft, wo auch Familie dazu gehört sowie auch Selbstbestimmung. 

 

16)   Welchen Gegenstand hast du dabei und welche Bedeutung hat er 

für dich?  
Mein altes Kindergarten T-Shirt, dass mich daran erinnert, dass ich im 
Kindergarten gut aufgenommen wurde, da ich aus einer anderen Stadt 
kam. 

 

17 a)  Hast Du Freunde oder Bekannte, die einer anderen Bevölkerungsgruppe   

angehören, als Du?  
  Ja, ganz viele. 

 

     b) Wenn Du möchtest, kannst du ein paar solcher Gruppenzugehörigkeiten 
nennen.  

    Christen, Moslems, Flüchtlinge, Deutsche, Atheisten, Patrioten, Linke,   
Asiaten, Auszubildende, Jugendarbeiter. 

 

18)  Wie erlebst Du Minden in Bezug auf diese Vielfalt?  

  Sehr gut, da jeder hier herzlich aufgenommen wird durch das Jugendhaus    
und viele mehr. Dadurch profitiert auch eigentlich jeder. 

 

19)  Gab es etwas, was sich für dein Leben in Minden durch die Corona-
Pandemie geändert hat und wenn ja, was?  

  Das soziale Miteinander! Ich konnte beispielsweise zunächst nur mit der 
Familie was unternehmen und Wochen später nur mit meinen besten 
Freund. 

  

20)  Was gefällt Dir an Minden?  
Schöne Stadt und viel kultureller Austausch. 

 

21) Was fehlt Dir in Minden?  

Bessere Freizeitmöglichkeiten. 
 

22)  Was kannst Du alleine oder mit anderen in Minden für Deine Mitmenschen 

tun? Oder tust Du bereits?  
Engagement in Jugendhäuser, Ehrenämter übernehmen oder allgemein 
wählen gehen. 
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Interview 3 „Miteinander leben in Minden 2020“ 
 

1) Wie heißt Du?  
Fenja. 

 

2) Wie alt bist Du?  
12. 

 
3)  In welchem Stadtteil wohnst Du?  

Todtenhausen. 
 
4)  Wo bist Du geboren worden?  

Minden. 
 
5)  Hast Du schon einmal woanders gelebt, als in Minden?  

Nein. 
 

6)  Aus welchem Land/welcher Region kommen Deine Eltern?  
 Mama: Wolfsburg. Papa: Trier. 

 

7 a) Warst du schon einmal in einem anderen Land?  
Ja. 

 
   b) In welchem bzw. welchen? 

Niederlande, Italien, Frankreich, Schweiz, Österreich. 
 
   c) Was ist Dir dort aufgefallen? War etwas anders als in Deutschland bzw. 

Minden?  
Niederlande: mehr Wasser; Italien: sehr heiß; Schweiz/Österreich: 
traumhafte Natur. 

 
8)  Würdest Du gerne in ein anderes Land reisen? Wenn ja, wohin?  

 Island, San Francisco, Nord-/Südpol => tolle Tiere. 
 

9 a) Hast Du schon einmal Gerichte aus anderen Ländern probiert/gegessen?  
Ja. 

 

   b) Wenn ja, welche?  
Pizza, Sushi. 

 
   c) Hat es Dir geschmeckt?  

  Pizza => auf jeden Fall; Sushi => Nicht so mein Ding, roher Fisch ist nicht 
so meins.  

 

10)  Kennst Du Wörter aus anderen Sprachen? Wenn ja, welche und aus welchen  
Sprachen sind sie?  

  Italien: uno, due ... => 20, ciao, hello.  
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11)  Welche Sprache würdest Du gerne sprechen können/erlernen?  

  Englisch, isländisch, Pferdeflüsterin. 
 

12)  Hast Du Freunde oder Bekannte, die aus anderen/verschiedenen Kulturen 
stammen?  

  Ja, in meiner Klasse ist eine, die kommt aus England, aus Syrien kommen 
auch viele, die ich kenne. 

 

13)  Was ist für Dich Heimat?  
  Für mich ist Heimat dort, wo ich glücklich, in Freiheit, mit Toleranz, mit 
Freunden und meiner Familie leben kann. 

 
14) Was heißt für Dich Vielfalt in Minden in Bezug auf Menschen?  

Ich finde es wirklich toll, wenn ich z.B. verschiedene Meinungen kennen 
lerne, solange alles respektiert wird uns sich keiner über anderes aufregt. 

 

15)  In unserem Gespräch haben wir über mehrere Grundwerte (Familie, 
Freiheit, Freundschaft, Frieden, Gerechtigkeit, Liebe, Selbstbestimmung, 

Toleranz, Umweltbewusstsein, Vertrauen) gesprochen. Welche der 
beiden zwölf Grundwerte sind für dich besonders wichtig und 

warum sind sie dir wichtig? 
Familie: Selbstbestimmung: Ich finde es wichtig, dass jeder weiß, was für 
ihn richtig ist und man sich selber findet.  
Freundschaft: Ohne Freunde wäre das Leben einfach nicht schön, jeder 
braucht Freunde. 

 
16)  Welchen Gegenstand hast du dabei und welche Bedeutung hat er 

für dich?  

Ich habe eine Müllzange mitgebracht, da ich mit anderen in Minden und der 
Region Müll sammle. Ich glaube nicht, dass das der Umwelt hilft, aber wenn 
andere sehen, dass wir Müll sammeln, schmeißt derjenige vielleicht beim 
nächsten Mal seinen Müll nicht einfach in der Gegend herum. Dennoch 
fände ich es gut, wenn es mehr Mülleimer in Minden geben würde, damit 
man überhaupt die Möglichkeit hat, seinen Müll richtig zu entsorgen. 

 

17 a)  Hast Du Freunde oder Bekannte, die einer anderen Bevölkerungsgruppe   
angehören, als Du?  
Ich habe hauptsächlich mit Freunden und denen, die meine Hobbies teilen, 
zu tun. Aber wenn ich irgendwen treffe an dem mir irgendetwas auffällt, 
habe ich auch keine Scheu davor ihn/sie anzusprechen.  

 
     b) Wenn Du möchtest, kannst du ein paar solcher Gruppenzugehörigkeiten 

nennen.  

    Die die meine Hobbies teilen (Kinderzirkus, Nähen, Chor...). 
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19)  Gab es etwas, was sich für dein Leben in Minden durch die Corona-  

Pandemie geändert hat und wenn ja, was?  
Ich merke, dass viele Menschen vor anderen Menschen „Angst“ haben, dass 
finde ich wirklich blöd. Dennoch finde ich, dass es auch Gutes hat, dass man 
zum Beispiel einfach mehr Zeit hat. Ich denke vielen Menschen fällt es 
schwer in der Corona-Pandemie zurechtzukommen. Deshalb denke ich öfter 
mal über andere nach und wie gut es mir eigentlich geht. 

 

20)  Was gefällt Dir an Minden?  
  Mir gefällt an Minden, dass alles sehr Natur belassen ist und es nicht allzu 
sehr verschmutzt ist, wie in Großstädten. Ich finde es auch toll, dass man 
von Minden aus in viele verschiedenen Regionen fahren kann, ohne dass 
man sehr, sehr viel fahren muss (Nordsee, Ostsee, ...). 

 
21)  Was fehlt Dir in Minden?  

Mehr Mülleimer in der Region. 
 
22)  Was kannst Du alleine oder mit anderen in Minden für Deine Mitmenschen 

tun? Oder tust Du bereits?  
Ich finde vielen alten oder einsamen Leuten kann man eine schöne Freude 
machen, indem man sie einfach mal freundlich anspricht oder beispielsweise 
in Altersheimen mit unserem Chor Auftritte macht und ihnen Lebensfreude 
schenkt in dem man ihnen zeigt, wie toll das Leben ist! 
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Interview 4 „Miteinander leben in Minden 2020“ 

 

1) Wie heißt Du?  
Kristina. 

 

2) Wie alt bist Du?  
17. 

 
3)  In welchem Stadtteil wohnst Du?  

Bärenkämpen. 
 
4)  Wo bist Du geboren worden?  

Minden. 
 
6)  Aus welchem Land/welcher Region kommen Deine Eltern?  

Russland. 
 

7 a) Warst du schon einmal in einem anderen Land?  
Ja. 

  

   b) In welchem bzw. welchen?  
Russland, Türkei, Kroatien, Österreich. 

 
   c) Was ist Dir dort aufgefallen? War etwas anders als in Deutschland bzw. 

Minden?  

In Russland sind die Menschen höflicher und respektvoller. 
 

8)  Würdest Du gerne in ein anderes Land reisen? Wenn ja, wohin?  
 Ich möchte viel reisen, da ich es sehr interessant finde andere Länder zu 
sehen. 

 
9 a) Hast Du schon einmal Gerichte aus anderen Ländern probiert/gegessen?  

Ja. 
 

   b) Wenn ja, welche?  
Pelmeni, Borsch, Lahmacun, Börek, Sushi. 

 

   c) Hat es Dir geschmeckt?  
  Ja.  

 
10)  Kennst Du Wörter aus anderen Sprachen? Wenn ja, welche und aus welchen  

Sprachen sind sie?  

  Russisch, meine Muttersprache; Su = Wasser (türkisch), „Wie geht es dir?“ 
auf kurdisch, spanisch, fränzösisch aus der Schule.  

 
11)  Welche Sprache würdest Du gerne sprechen können/erlernen?  

  Fließend spanisch und albanisch. 
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12)  Hast Du Freunde oder Bekannte, die aus anderen/verschiedenen Kulturen 

stammen?  
  Ja. 

 
13)  Was ist für Dich Heimat?  

  Heimat ist für mich ein Ort, wo ich mich wohl und sicher fühle. Außerdem 
muss meine Familie in meiner Nähe sein. 

 

14)  Was heißt für Dich Vielfalt in Minden in Bezug auf Menschen?  
In Minden gibt es sehr viele verschiedene Kulturen, weshalb Minden 
interessant ist. 

 
15)  In unserem Gespräch haben wir über mehrere Grundwerte (Familie, 

Freiheit, Freundschaft, Frieden, Gerechtigkeit, Liebe, Selbstbestimmung, 
Toleranz, Umweltbewusstsein, Vertrauen) gesprochen. Welche beiden 
der zwölf Grundwerte sind für dich besonders wichtig und warum 

sind sie dir wichtig?  
Gerechtigkeit: Für mich spielt Gerechtigkeit eine große Rolle, da es wichtig 
ist, dass jeder Mensch die gleichen Rechte hat, egal aus welchem Land 
er/sie kommt oder welche Religion er/sie hat. 
Vertrauen: Außerdem ist Vertrauen sehr wichtig, da man jemanden braucht, 
der einen zuhört und einen helfen kann. Es ist wichtig zu wissen, dass man 
sich an eine Person wenden kann. 

 
16)  Welchen Gegenstand hast du dabei und welche Bedeutung hat er 

für dich?  
Mein Gegenstand ist mein Handy, da ich mit diesem den Kontakt zu meiner 
Familie in Russland pflegen kann, da ich sie nicht so oft sehe. 

 
18)  Wie erlebst Du Minden in Bezug auf diese Vielfalt?  

  Ich erlebe Minden so, dass vieles, aber noch nicht alles akzeptiert wird. 
 
19)  Gab es etwas, was sich für dein Leben in Minden durch die Corona-

Pandemie geändert hat und wenn ja, was?  
  Man schätzt die Zeit mit den Freunden und der Familie mehr. Es wird einem 
noch mehr bewusst, wie wichtig die Gesundheit ist. 

  
20)  Was gefällt Dir an Minden?   

  An Minden gefällt mir die Vielfalt und die Offenheit. 
 

22)  Was kannst Du alleine oder mit anderen in Minden für Deine Mitmenschen  
tun? Oder tust Du bereits?  

  Ehrenamtlich arbeiten, sich gegenseitig zu helfen und zu akzeptieren. 
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Interview 5 „Miteinander leben in Minden 2020“ 

 

1) Wie heißt Du?  
Adrian. 

 

2) Wie alt bist Du?  
14. 

 
5)  Hast Du schon einmal woanders gelebt, als in Minden?  

Ja. 
 
8)  Würdest Du gerne in ein anderes Land oder eine andere Region reisen? Wenn  

ja, wohin?  
Ja, nach Bayern. 

 

11)  Welche Sprache würdest Du gerne sprechen können/erlernen?  
  Englisch, weil ich die Sprache mag. 

 
13)  Was ist für Dich Heimat?  

  Russland. Ich mag gern russisches Essen und russische Musik. 
 
14) Was heißt für Dich Vielfalt in Minden in Bezug auf Menschen?  

  Ich finde es gut, dass Menschen aus unterschiedlichen Ländern hier 
zusammen leben. 

 

15) In unserem Gespräch haben wir über mehrere Grundwerte (Familie, 
Freiheit, Freundschaft, Frieden, Gerechtigkeit, Liebe, Selbstbestimmung, 

Toleranz, Umweltbewusstsein, Vertrauen) gesprochen. Welcher der 
zwölf Grundwerte ist für dich besonders wichtig und warum ist er 
dir wichtig?  

  Umweltbewusstsein: Mir ist es wichtig, dass kein Müll auf die Straße 
geschmissen wird. 

 
16)  Welchen Gegenstand hast du dabei und welche Bedeutung hat er 

für dich?  
Mein Gegenstand ist ein Billardqueue. Ich spiele gerne mit anderen Billard 
im Jugendtreff. 

 
17 a)  Hast Du Freunde oder Bekannte, die einer anderen Bevölkerungsgruppe    

angehören, als Du?  
  Ja, habe ich. 

 

18)  Wie erlebst Du Minden in Bezug auf diese Vielfalt?  
Ich finde es gut, dass verschiedene Menschen zusammen leben und sich 
verstehen. 

 
19)  Gab es etwas, was sich für dein Leben in Minden durch die Corona-

Pandemie geändert hat und wenn ja, was?  
Ja, weil ich nicht in den Jugendtreff Westside gehen konnte. 

 
 
 



Seite 2 von 2   
 

20)  Was gefällt Dir an Minden?  

Dass ich hier mit Freunden Basketball spielen kann. Ich fahre gerne hier in 
der Natur mit dem Fahrrad. 

 
21)  Was fehlt Dir in Minden? 

Nichts, ich bin zufrieden, so wie es ist. 
 
22)  Was kannst Du alleine oder mit anderen in Minden für Deine Mitmenschen 

tun? Oder tust Du bereits?  
Ich zeige gerne Jüngeren im Jugendtreff, wie man Billard spielt und welche 
Verhaltensregeln es hier gibt.  
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Interview 6 „Miteinander leben in Minden 2020“ 

 

1) Wie heißt Du?  
Ratze. 

 
2) Wie alt bist Du?  

12. 
 
3)  In welchem Stadtteil wohnst Du?  

Dützen. 
 

4)  Wo bist Du geboren worden?  
Minden. 

 
 

5)  Hast Du schon einmal woanders gelebt, als in Minden?  

Nein. 
 
 

6)  Aus welchem Land/welcher Region kommen Deine Eltern?  

Beide Deutschland. 
 
7 a) Warst du schon einmal in einem anderen Land?  

Ja. 
 

   b) In welchem bzw. welchen?  
Schweden. 

 
8)  Würdest Du gerne in ein anderes Land reisen? Wenn ja, wohin?  

Äthiopien, Nordpol. 
 
9 a) Hast Du schon einmal Gerichte aus anderen Ländern probiert/gegessen?  

Ja. 
 
   b) Wenn ja, welche?  

Pizza. 
 

   c) Hat es Dir geschmeckt?  
Sehr vorzüglich.  

 

10)  Kennst Du Wörter aus anderen Sprachen? Wenn ja, welche und aus welchen 
Sprachen sind sie?  

  Englisch, italienisch, französisch.  
 
 

11)  Welche Sprache würdest Du gerne sprechen können/erlernen?  
Fließend Englisch. 

 
12)  Hast Du Freunde oder Bekannte, die aus anderen/verschiedenen Kulturen 

stammen?  
  Ja. 
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13)  Was ist für Dich Heimat?  

Da wo ich wohne, da wo ich gerne bin, da wo meine Freunde sind. 
 

14)  Was heißt für Dich Vielfalt in Minden in Bezug auf Menschen?  
Das jeder anders ist und das jeder seine Meinung haben darf, auch wenn sie 
anders ist. 

 
15) In unserem Gespräch haben wir über mehrere Grundwerte (Familie, 

Freiheit, Freundschaft, Frieden, Gerechtigkeit, Liebe, Selbstbestimmung, 
Toleranz, Umweltbewusstsein, Vertrauen) gesprochen. Welcher der 
zwölf Grundwerte ist für dich besonders wichtig und warum ist er 

dir wichtig?  
Freiheit: Ist das jeder machen kann, was er will und das jeder seine 
Meinung hat und sagt. 

 
16) Welchen Gegenstand hast du dabei und welche Bedeutung hat er für 

dich?  
Meine Drumsticks bedeuten für mich Freundschaft, Beisammensein, Spaß 
haben, Zusammenhalt, Musik, Miteinander. 

 

17 a)  Hast Du Freunde oder Bekannte, die einer anderen Bevölkerungsgruppe   
angehören, als Du?  

  Ja, ich habe viele Bevölkerungsgruppen um mich rum. 
 
     b) Wenn Du möchtest, kannst du ein paar solcher Gruppenzugehörigkeiten 

nennen.  
  Die gleiche Interessen haben wie ich wie Musik, Zirkus, Theater, 
Handwerken, Schwimmen. 

 
19)  Gab es etwas, was sich für dein Leben in Minden durch die Corona-

Pandemie geändert hat und wenn ja, was?  
Ja, alle meine Hobbies sind ausgefallen, es gab keine Schule mehr und ich 
musste zu Hause bleiben. Ich konnte nicht zu Oma fahren. 

  
20)  Was gefällt Dir an Minden?  

Die Vielfältigkeit, das Wasser, die Landschaft, die Stadt, das Anne Frank. 
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Interview 7 „Miteinander leben in Minden 2020“ 

 

1) Wie heißt Du?  
Neela. 

 

2) Wie alt bist Du?  
12. 

 
3)  In welchem Stadtteil wohnst Du?  

Kutenhausen. 
 
4)  Wo bist Du geboren worden?  

Minden. 
 
5)  Hast Du schon einmal woanders gelebt, als in Minden? Wenn ja, wo?  

 Nein. 
 

6)  Aus welchem Land/welcher Region kommen Deine Eltern?  
 Mama: Kutenhausen. Papa: Bärenkämpen. 

 

7 a) Warst du schon einmal in einem anderen Land?  
Ja. 

 
   b) In welchem bzw. welchen?  

Namibia, Indien, Mallorca, Paris. 
 
8)  Würdest Du gerne in ein anderes Land reisen? Wenn ja, wohin?  

New York, Nordpol. 
 
9 a) Hast Du schon einmal Gerichte aus anderen Ländern probiert/gegessen?  

Ja. 
 

   b) Wenn ja, welche? 
Pizza, Pasta, Naanbrot und weiteres. 

 
   c) Hat es Dir geschmeckt?  

  Ja, das meiste davon schon. 
 
10)  Kennst Du Wörter aus anderen Sprachen? Wenn ja, welche und aus welchen 

Sprachen sind sie?  
  Hola (spanisch), Namaste (indisch), Hello (englisch). 

 

11)  Welche Sprache würdest Du gerne sprechen können/erlernen? 
  Spanisch und fließend Englisch. 

 
12)  Hast Du Freunde oder Bekannte, die aus anderen/verschiedenen Kulturen 

stammen?  

Ja, aus Indien und Mallorca. 
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13)  Was ist für Dich Heimat?  

Dort, wo ich wohne, wo meine Familie und Freunde sind, dort wo ich 
aufwachse. 

 
14)  Was heißt für Dich Vielfalt in Minden in Bezug auf Menschen?  

Das jeder anders ist und andere Interessen hat. 
 
15) In unserem Gespräch haben wir über mehrere Grundwerte (Familie, 

Freiheit, Freundschaft, Frieden, Gerechtigkeit, Liebe, Selbstbestimmung, 
Toleranz, Umweltbewusstsein, Vertrauen) gesprochen. Welche beiden 
der zwölf Grundwerte sind für dich besonders wichtig und warum 

sind sie dir wichtig?  
Familie: Meine Familie ist mir wichtig, denn ohne sie wüsste ich oft nicht, 
was ich tun soll. Sie ist für mich da, steht hinter mir und hilft mir.  
Frieden: Frieden ist mir wichtig, da jeder Mensch ein Recht darauf hat. Es 
ist nicht fair, wenn alles, was man hat, im Krieg zerstört wird.  

 
16)  Welchen Gegenstand hast du dabei und welche Bedeutung hat er 

für dich?  
Ich habe meinen Kinderzirkusausweis dabei, da der Kinderzirkus mich schon 
mein halbes Leben beschäftigt. Seit sechs Jahren bin ich im Zirkus und ohne 
ihn hätte ich viele Freunde nicht. Ich wäre nicht so selbstbewusst und hätte 
nicht so viel Spaß wie jetzt. Der Zirkus ist für mich wie eine zweite Familie. 

 
17 a)  Hast Du Freunde oder Bekannte, die einer anderen Bevölkerungsgruppe   

angehören, als Du?  
  Ja. Ich habe viele Bevölkerungsgruppen um mich herum. 

 

     b) Wenn Du möchtest, kannst du ein paar solcher Gruppenzugehörigkeiten 
nennen.  

Hauptsächlich habe ich mit Kindern aus meinem Alter zu tun, die auch 
ähnliche Interessen haben, wie ich und meine Hobbies teilen. Wenn ich mit 
dem Fahrrad fahre und „fremde“ Leute sehe, sage ich, ‚Hallo‘, aber fahre 
dann auch weiter. 

 

18)  Wie erlebst Du Minden in Bezug auf diese Vielfalt?  
Ich finde gut, dass jeder anders ist, denn es wäre langweilig, wenn jeder 
gleich ist und die gleichen Interessen hat. 

 
19)  Gab es etwas, was sich für dein Leben in Minden durch die Corona-

Pandemie geändert hat und wenn ja, was?  
Ich bin bewusster anderen gegenüber. Tue mehr für mich und für andere, 
z.B. Hände waschen/desinfizieren, halte Abstand, trage Mundschutz. 

  
20)  Was gefällt Dir an Minden?  

Man kann sich aussuchen, ob man mehr oder weniger auf dem Land oder in 
der Stadt wohnt. Man ist frei und kann zwar nicht machen, was man will, ist 
aber auch nicht auf andere angewiesen. 
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21)  Was fehlt Dir in Minden?  

Es müssten mehr Mülleimer stehen. 
 

22)  Was kannst Du alleine oder mit anderen in Minden für Deine Mitmenschen 
tun? Oder tust Du bereits?  
In Bezug auf die Corona-Pandemie trage ich Mundschutz, halte Abstand. Ich 
wünsche mir dabei, dass das Corona“problem“ von mehr Menschen 
verstanden wird, denn jeder Mensch, der etwas dazu beiträgt, hilft. 
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Interview 8 „Miteinander leben in Minden 2020“ 

 

1) Wie heißt Du? 
Melanie. 

 

2) Wie alt bist Du?  
17. 

 

3)  In welchem Stadtteil wohnst Du?  
Altstadt. 

 

4)  Wo bist Du geboren worden?  

Rinteln. 
 

6)  Aus welchem Land/welcher Region kommen Deine Eltern?  

Weißrussland. 
 

7 a) Warst du schon einmal in einem anderen Land?  
Ja. 

 

   b) In welchem bzw. welchen?  
Weißrussland, Spanien, Türkei, Griechenland. 

 

   c) Was ist Dir dort aufgefallen? War etwas anders als in Deutschland bzw. 
Minden?  

  Kultur (Essen, Verhalten, Kleidungsstil). 
 

8)  Würdest Du gerne in ein anderes Land reisen? Wenn ja, wohin?  
Gerne rund um die Welt. 

 

9 a) Hast Du schon einmal Gerichte aus anderen Ländern probiert/gegessen?  
Ja. 

 

   b) Wenn ja, welche?  
Pelmeni, Pizza, Sushi. 

 

   c) Hat es Dir geschmeckt?  

Ja.  
 

10)  Kennst Du Wörter aus anderen Sprachen? Wenn ja, welche und aus welchen 

Sprachen sind sie?  
  Russisch, englisch.  

 

11)  Welche Sprache würdest Du gerne sprechen können/erlernen?  
  Fließend Englisch. 

 

12)  Hast Du Freunde oder Bekannte, die aus anderen/verschiedenen Kulturen 

stammen?  
  Ja, aus Tunesien, Russland. 

 

13)  Was ist für Dich Heimat?  
Heimat ist für mich dort, wo ich sozusagen schon Wurzeln geschlagen hab, 
wo ich mich wohl und sicher beziehungsweise zugehörig fühle. 
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14)  Was heißt für Dich Vielfalt in Minden in Bezug auf Menschen?  

Vielfalt heißt in Minden für mich, dass wir hier so viele verschiedene 
Kulturen und Verhaltensweisen der Menschen haben. 
 

15)  In unserem Gespräch haben wir über mehrere Grundwerte (Familie, 
Freiheit, Freundschaft, Frieden, Gerechtigkeit, Liebe, Selbstbestimmung, 
Toleranz, Umweltbewusstsein, Vertrauen) gesprochen. Welche beiden 

der zwölf Grundwerte sind für dich besonders wichtig und warum 
sind sie dir wichtig?  

Toleranz und Vertrauen: Besonders bei der Arbeit mit Kindern finde ich 
diese Grundwerte sehr wichtig, da jedes Kind unterschiedlich ist und man 
mit ihnen großes Vertrauen aufbaut. 

 

16)  Welchen Gegenstand hast du dabei und welche Bedeutung hat er 
für dich?  

Mein „Gegenstand“ ist das Scholl, da ich während der Woche oder auch in 
den Ferien sehr gerne mit Kindern arbeite und mich mit ihnen beschäftige. 

 

17 a)  Hast du Freunde oder Bekannte, die einer anderen Bevölkerungsgruppe 
angehören, als Du?  

  Ja. 
 

     b) Wenn Du möchtest, kannst du ein paar solcher Gruppenzugehörigkeiten 
nennen.  

Aus anderen Herkünften, anderes Alter, Geschlecht. 
 

18)  Wie erlebst Du Minden in Bezug auf diese Vielfalt?  
Natürlich vertritt nicht jeder die Meinung, dass Vielfalt etwas Gutes ist, 
leider gibt es auch Menschen, die z.B. die Vielfalt von Kulturen vermeiden 
wollen oder nicht akzeptieren. 

 

19)  Gab es etwas, was sich für dein Leben in Minden durch die Corona-
Pandemie geändert hat und wenn ja, was?  
Mein Alltagsleben wurde komplett durch die Pandemie beeinflusst, da ich 
nicht mehr in die Schule gehen konnte, sondern nur noch Online-Unterricht 
hatte. 

  

20)  Was gefällt Dir an Minden?  
Mir gefällt, dass es verschiedene Einrichtungen gibt, die sich mit Kindern 
beschäftigen, z.B. Geschwister Scholl, Anne Frank. 

 

21)  Was fehlt dir in Minden?  
Was mir nur einfällt ist, dass es mehr Freizeitaktivitäten geben könnte, z.B. 
einen Trampolinpark. 

 

22)  Was kannst Du alleine oder mit anderen in Minden für Deine Mitmenschen 

tun? Oder tust Du bereits?  
Ich arbeite im Scholl, wodurch ich Spaß mit Kindern habe, sie beschäftige, 
bei Problemen helfe. 
 

 

 



Miteinander leben in Minden 2020 

 

Diese Ausstellung zeigt Sichtweisen und Meinungen einiger Kinder und 

Jugendlicher in Minden.  

Das Leben der Projektteilnehmenden wird und wurde im Jahr 2020 durch 

verschiedene Ereignisse unterschiedlich stark beeinflusst. Die Heranwachsenden 

haben ihre eigenen Lebenswelten. So zeigen ihre Antworten einen Teil der 

Vielfalt der Bevölkerung junger Menschen in Minden. So werden sie die Zukunft 

der Stadt beeinflussen. Die Interviews können auch für die Besucher*innen 

dieser Ausstellung Anregung sein, um sich mit den eigenen Vorstellungen und 

der von anderen zu beschäftigen.  

Diese Aktion ist im Rahmen eines übergeordneten Projektes zur 

Wertevermittlung und Demokratiebildung entstanden. Es wurde gefördert durch 

den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) und durchgeführt durch den 

Bereich Jugendarbeit / Jugendschutz der Stadt Minden. 

Ein besonderer Dank gilt den projektteilnehmenden Kindern und Jugendlichen, 

die mit den Interviews und der Bildauswahl uns einen Einblick in ihre Lebenswelt 

geben. 
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Fragenkatalog der Interviews „Miteinander leben in Minden 2020“ 
 

Information: Mit den Teilnehmenden an dem Projekt „Miteinander leben in 
Minden 2020“ wurden Fragestellungen aus einem Fragenkatalog besprochen. Die 
Fragen 1), 2), 14), 15) und 16) sollten von allen Teilnehmenden für die 

Vergleichbarkeit des Themenkomplexes „Vielfalt der Heranwachsenden in der 
Stadt Minden im Jahr 2020“ beantwortet werden. Alle anderen Fragen konnten je 
nach Interesse beantwortet und auf Wunsch auch umformuliert werden. 
Zusätzlich konnten die Teilnehmenden einen persönlichen Gegenstand zum 
Projekt mitbringen, der für sie zu dem Projektnamen passt.  

So hatten die Teilnehmenden verbunden mit der Auswahl der dazugehörigen 
Fotos große partizipatorische Gestaltungsmöglichkeiten ihrer Sichtweisen 

innerhalb dieses Projektes. An diesem Projekt nahmen 12- bis 17-jährige 
Mitmenschen teil, daher wurde die Anrede Du gewählt.  
Gerne können die folgenden Fragestellungen auch selbst beantwortet werden, 

um so in einen inhaltlichen Austausch mit den genannten Sichtweisen 
einzugehen oder die Fragen werden zusammen mit anderen interessierten 

Personen besprochen.  
Dieses Projekt dient in diesem Sinne auch der eigenen Auseinandersetzung mit 
Sichtweisen und Wertevorstellungen in einer vielfältigen Stadtgesellschaft. 

 
1) Wie heißt Du? (nur Vorname, Nickname oder Anfangsbuchstabe) - ............. 

 
................................................................................................................. 
 

2) Wie alt bist Du? - ................................................................................. 
 

3)  In welchem Stadtteil wohnst Du? - ........................................................... 
 
................................................................................................................. 

 
4)  Wo bist Du geboren worden? - ................................................................. 

 
................................................................................................................. 

 
5)  Hast Du schon einmal woanders gelebt, als in Minden? Wenn ja, wo?- .......... 
 

................................................................................................................. 
 

6)  Aus welchem Land/welcher Region kommen Deine Eltern? - ........................ 
 
................................................................................................................. 

 
7 a) Warst du schon einmal in einem anderen Land? - ..................................... 
 
   b) In welchem bzw. welchen? - .................................................................. 
 
................................................................................................................. 
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 c) Was ist Dir dort aufgefallen? War etwas anders als in Deutschland bzw.  
 

    Minden? - ........................................................................................... 

 
................................................................................................................. 

 
8) Würdest Du gerne in ein anderes Land reisen? Wenn ja, wohin? - .................. 
 
................................................................................................................. 
 

9 a) Hast Du schon einmal Gerichte aus anderen Ländern probiert/gegessen? -     

 

................................................................................................................. 

 
   b) Wenn ja, welche? - ............................................................................... 
 
................................................................................................................. 

 
   c) Hat es Dir geschmeckt? - ...................................................................... 
 
................................................................................................................. 
 

10)  Kennst Du Wörter aus anderen Sprachen? Wenn ja, welche und aus welchen  
 

       Sprachen sind sie? - ............................................................................. 
 
.................................................................................................................  
 
11)  Welche Sprache würdest Du gerne sprechen können/erlernen? - ................ 

 
................................................................................................................. 
 
12)  Hast Du Freunde oder Bekannte, die aus anderen/verschiedenen Kulturen  
 

       stammen? - ......................................................................................... 
 
................................................................................................................. 
 

13)  Was ist für Dich Heimat? -...................................................................... 
 
................................................................................................................. 

 
................................................................................................................. 
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14)  Was heißt für Dich Vielfalt in Minden in Bezug auf Menschen? - ........ 
 
................................................................................................................. 

 
................................................................................................................. 
 

................................................................................................................. 
 

15)  In unserem Gespräch haben wir über mehrere Grundwerte (Familie, 
Freiheit, Freundschaft, Frieden, Gerechtigkeit, Liebe, Selbstbestimmung, 
Toleranz, Umweltbewusstsein, Vertrauen) gesprochen. Welcher der 

zwölf Grundwerte ist für dich besonders wichtig und warum ist er 
dir wichtig?  

- .............................................................................................................. 
 
................................................................................................................. 

 
16) Welchen Gegenstand hast du dabei und welche Bedeutung hat er für  
 

       dich? - .............................................................................................. 
 
................................................................................................................ 
 

17 a)  Hast Du Freunde oder Bekannte, die einer anderen Bevölkerungsgruppe    
 

         angehören, als Du? - .......................................................................... 
 
................................................................................................................. 

 

 b)  Wenn Du möchtest, kannst du ein paar solcher Gruppenzugehörigkeiten  
 

      nennen. - ......................................................................................... 
 

................................................................................................................. 
 

18)  Wie erlebst Du Minden in Bezug auf diese Vielfalt? - .................................. 
 

................................................................................................................. 
 
................................................................................................................. 

 
19)  Gab es etwas, was sich für dein Leben in Minden durch die Corona-

Pandemie geändert hat und wenn ja, was? - ............................................ 
 
................................................................................................................. 
 
................................................................................................................. 
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20)  Was gefällt Dir an Minden? - .................................................................. 
 
................................................................................................................. 
 
................................................................................................................. 
 

21)  Was fehlt Dir in Minden? - ..................................................................... 
 

................................................................................................................. 
 
................................................................................................................. 

 
22)  Was kannst Du alleine oder mit anderen in Minden für Deine Mitmenschen  
 

       tun? Oder tust Du bereits? - .................................................................. 
 
................................................................................................................. 
 
................................................................................................................. 
 


