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Unterstützung und Fortbildung von Heiratsmigrantinnen 
in Mannheim 

1. Ausgangspunkt1

In der erziehungswissenschaftlichen Forschung werden vor allem sozialisa
torische Ansätze vertreten, die den Zusammenhang zwischen Herkunft und 
Bildungserfolg untersuchen. Sie fragen danach, ob und welchen Zusammen
hang es zwischen Elternhaus und Schulkarriere der Kinder gibt und sie zeigen, 
dass ein enger Zusammenhang zwischen dem Bildungsstand und den sozialen/
kulturellen Kommunikations und Erziehungsstilen der Eltern und dem Schul
erfolg der Kinder besteht. Den schulischen Misserfolg der Kinder führen sie 
auf „Passungsprobleme“ zwischen der Sozialisation des Kindes und den  
Erwartungen und Anforderungen in der Schule zurück, die sie durch die diver
gierenden sprachlichen und kulturellen „Codes“ in Elternhaus und Schule er
klären. Doch neuere psycholinguistische, soziolinguistische und migrationsso
ziologische Studien zeigen, dass sozialisatorische Ansätze für die Erklärung 
komplexer Phänomene wie Schulerfolg bzw. Misserfolg von Migrantenkin
dern meist zu kurz greifen.

Trotzdem werden zur Erklärung des schulischen Misserfolgs von Migranten
kindern in der gegenwärtigen bildungspolitischen Diskussion vor allem sozi
alisatorische Argumente und Grundüberzeugungen herangezogen, vor allem 
die folgenden:2 

1) die geringe Schulbildung der Eltern und ihre geringen schriftkulturellen
Kompetenzen werden als Ursache für die Sprach und Bildungsprobleme
der Kinder betrachtet; die Kinder zeigten eine geringe Lern und Leis
tungsbereitschaft, da sie von zuhause zu wenig motiviert würden;

2) die geringe Bildungsorientierung in muslimischen Familien gelte vor al
lem in Bezug auf die Töchter; sie würden bereits früh auf die weibliche
Rolle in traditionellen Familien vorbereitet;

1 Zum Folgenden vgl. auch Keim (2008, S. 94113). 
2 Vgl. dazu auch die jüngste Debatte, die sich an dem Buch von Thilo Sarrazin (2010) und den 

von ihm vertretenen Thesen entfachte. Die vielen zustimmenden Leserbriefe und Internet
beiträge und die in Umfragen dokumentierte Zustimmung zu seinen Thesen enthalten sozia
lisatorische Argumente und Grundüberzeugungen.  

Erschienen in: Keim, Inken/Ceylan, Necmiye/Ocak, Sibel/Sirim, Emran: Heirat und 
Migration aus der Türkei. Biografische Erzählungen junger Frauen. - Tübingen: 

Narr, 2012. S. 319-341. (Studien zur Deutschen Sprache 58)
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3) die Sprachdefizite der türkischen Eltern, die aus der Sicht der türkischen
Lehrkräfte „kein richtiges Türkisch“ und aus der Sicht der deutschen Lehr
kräfte „kaum Deutsch“ könnten, beeinflussten die geringen Sprachkennt
nisse der Kinder in beiden Sprachen; die Folge sei doppelte Halb
 sprachigkeit;

4) die Kinder könnten durch die ständige Konfrontation mit verschiedenen
Sprachen und Kulturen keine stabile soziale und kulturelle Orientierung
entwickeln.

Diesen in der Öffentlichkeit immer wieder genannten Grundüberzeugungen 
stellen wir einige Ergebnisse aus neueren Forschungen gegenüber, die sie wi
derlegen oder zumindest erheblich modifizieren. 

Zu 1: Gegen die Pauschalisierung der „türkischen Familie“ sprechen vor al
lem die Befunde von Merkens (1997), Nauck (2000) und (2004), Keim (2008a) 
und Cindark (2010). Türkische Migrantenfamilien sind weit ausdifferenziert 
und unterliegen einem enormen Wandel. Es gibt unterschiedlich strukturierte 
Familientypen, die von sehr traditionellen bis hin zu sehr modernen Familien 
reichen, mit unterschiedlichen sozialkulturellen Orientierungen. Nauck (2000) 
hat vor allem in türkischen Familien hohe Bildungsorientierungen und hohe 
Leistungserwartungen festgestellt. Und die in unseren Projekten untersuchten 
jungen Migrant(inn)en der 2. Generation,3 die aus ehemaligen Gastarbeiterfa
milien stammen, sind alle schulisch, beruflich und sozial erfolgreich (mittlere 
Abschlüsse, Abitur und Studium). Auch in Kunst, Kultur, Politik und Wissen
schaft gibt es viele Erfolgreiche mit Migrationshintergrund. Es gibt zwar ei
nen statistischen Bezug zwischen den Bildungsvoraussetzungen der Eltern 
und dem Schulerfolg der Kinder, der in Deutschland besonders deutlich aus
geprägt ist;4 es gibt aber keinen kausalen Zusammenhang. 

Zu 2: Auch die Bildungsbenachteiligung muslimischer Mädchen konnte nicht 
nachgewiesen werden, wie die Untersuchungen von Boos-Nünning/Karakaş-
oğlu (2005), Gültekin (2003), Karakaşoğlu-Aydın (2000), Keim (2008) und 
Ofner (2003) zeigen. Boos-Nünning/Karakaşoğlu (2005) stellen z.B. fest, dass 
36% der befragten Migrantenfamilien mit niedrigen (oder keinen) Schulab
schlüssen die Töchter zu mittleren und höheren Schul und Berufsabschlüs 
sen gebracht haben. Gerade muslimische Mädchen nutzen die Migration als 
3 Vgl. Aslan (2005), Cindark (2005, 2010), Keim (2008). 
4 Vgl. die PISA und IGLUStudien, Deutsches PISAKonsortium (2001) und Bos et al. (2004), 

nach denen es einen starken Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg 
gibt. Z.B. haben Kinder mit vergleichbaren kognitiven Fähigkeiten keine vergleichbaren 
Bildungschancen: Akademikerkinder sind viermal so oft in Gymnasien wie Arbeiterkinder. 
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Chance zur Veränderung traditioneller Frauenbilder, die in vielen muslimi
schen Gesellschaften (immer noch) weit verbreitet sind. Sie sind in der Migra
tion schulisch und sozial erfolgreicher als Jungen. Das haben auch Untersu
chungen in Frankreich und England gezeigt (vgl. Lucassen 2004); dort sind 
muslimische Frauen der 2./3. Generation sozial und beruflich erfolgreicher als 
Männer und sie sind weniger als diese von den negativen Folgen (Kriminalität 
und Abweichung) der Migration betroffen. Aus der Sicht der Forschung zeigen 
vor allem schulisch erfolgreiche muslimische Mädchen ein hohes Maß an Dis
ziplin, Leistungsvermögen und Selbständigkeit (Boos-Nünning/Karakaşoğlu 
2005, Keim 2008, Ofner 2003). 

Zu 3: In Migrationskontexten ist es normal und weltweit vorzufinden, dass die 
mitgebrachte Sprache für kürzere oder längere Zeit Familiensprache bleibt. 
Der Wille zur Aufrechterhaltung/Pflege der Herkunftssprache steht in engem 
Zusammenhang zu der sozialen, kulturellen und politischen Situation der Mi
granten im Aufnahmeland. Unter bestimmten Bedingungen können mitge
brachte Sprachen über Generationen (auch Jahrhunderte) Familiensprache 
bleiben. Wenn in Migrantenfamilien die Zweitsprache verwendet wird, ge
schieht das meist über die Kinder und Enkel, für die sie im Laufe ihrer Schul 
und Berufsbildung an Bedeutung gewonnen hat. Die von uns untersuchten 
jungen Migrant(inn)en haben Eltern, die als junge Erwachsene nach Deutsch
land kamen und Deutsch in der Regel ungesteuert am Arbeitsplatz und im 
Alltag erworben haben. Ihr Deutsch ist meist auf einem mehr oder weniger 
rudimentären Lernniveau fossilisiert, viele grammatische Strukturen sind nur 
unvollständig angeeignet, doch das Lexikon ist in der Regel weit ausgebaut. 
Diese Eltern konnten für ihre Kinder keine sprachlichen Vorbilder für die 
Zweitsprache sein. Die Kinder erwarben Deutsch mit dem Eintritt in Kinder
garten und Schule. Das gelang ihnen, weil sie bildungsorientierte Eltern, u.a. 
auch verständnisvolle Pädagog(inn)en und deutsche Freunde hatten, die ihren 
Zweitspracherwerb unterstützten. Die guten Schul und Universitätsabschlüs
se belegen ihren Erfolg. Das rudimentäre Deutsch der Eltern hatte keinen 
nachteiligen Einfluss auf den Zweitspracherwerb der Kinder, da die Kinder im 
Laufe ihrer Schul und Ausbildungszeit kompetente Sprachvorbilder und aus
reichenden deutschsprachigen Input erhalten hatten.  

Neben Deutsch sprechen viele der untersuchten jungen Migrant(inn)en die 
Familiensprache und deutschtürkische Mischungen. Sprachliche Mischun
gen sind kein Anzeichen für defizitären Spracherwerb, das hat die Forschung 
zu Genüge gezeigt.5 Mischungen zeugen von musterorientierten Verknüpfun
5 Vgl. die sehr umfangreiche Forschung zum CodeSwitching und CodeMixing, die mit der 

Arbeit von Poplack (1980) zu einem weltweiten Boom führte. Auch in unseren Untersu
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gen der verfügbaren Sprachen,6 zeigen die hohe Kreativität der Sprecher und 
bilden stilistische Ressourcen. Sprecher, die virtuos mischen, haben sehr oft 
eine hohe Kompetenz in beiden Sprachen (auf jeden Fall im grammatischen 
Bereich). Mischungen machen nur einen Teil ihres Sprachrepertoires aus.

Zu 4: Eine gesunde Identitätsentwicklung ist nicht an nur eine Sprache gebun
den. Es gibt prinzipiell keinen Grund, warum sich mehrsprachige Menschen 
nicht zu mehreren Sprachgemeinschaften zugehörig fühlen sollten. Viele bean
spruchen auch dezidiert und selbstbewusst eine hybride Identität (vgl. dazu die 
Arbeiten in Hinnenkamp/Meng (Hg.) 2005, Keim 2008, Myers-Scotton 2006). 
Mehrsprachigkeit bedeutet nicht, dass Sprecher in all ihren Sprachen in allen 
Situationen und über alle Themen gleich differenziert kommunizieren können. 
Die „perfekte“ Beherrschung einer Sprache ist eine Idealvorstellung; auch Mo
nolinguale beherrschen in der Regel nicht alle Facetten ihrer Sprache, viele nur 
Ausschnitte davon. In unserer Untersuchung in Mannheim haben wir auch bei 
sog. „Problemhauptschülern“ ein weit ausdifferenziertes Sprachrepertoire fest
gestellt. Was sie jedoch (noch) nicht ausreichend beherrschten, waren die 
schriftkulturellen Anforderungen der Schule. Dieser Befund deutet darauf hin, 
dass ihre mündlichen Fähigkeiten in der Schule nicht erkannt oder unterschätzt 
und nicht zu schriftkulturellen Kompetenzen weiterentwickelt wurden.7 

2. Idee zu einem Praxisprojekt

Die Autorinnen – Necmiye Ceylan, Emran Sirim und Inken Keim – hatten 
2005 die Möglichkeit, ein Praxisprojekt zur sprachlichen Unterstützung von 
Heiratsmigrant(inn)en zu entwickeln.8 Das Projekt war auf zwei Jahre ange
legt und wurde aus Mitteln der EU finanziert. Wir führten das Projekt von 
Anfang 2006 bis Ende 2007 in drei Mannheimer Stadtteilen mit einem hohen 
Migrantenanteil durch. Ziel unseres Projektes war es, 

chungen konnten wir zeigen, dass die meisten Informant(inn)en neben grammatisch korrek
tem Deutsch auch CodeSwitching und CodeMixing praktizierten und ihre weiten sprach
lichen Fertigkeiten als kommunikative Ressource einsetzen.  

6 Wobei die Regeln der beteiligten Sprachen berücksichtigt werden.
7 Vgl. Keim/Knöbl (2007) und Keim (2008).
8 Das Projekt war zunächst als Begleitprojekt geplant zu einem Sprachförderprojekt für 

Grundschulkinder der 1. Klasse, das unter Leitung der Forschungs und Kontaktstelle für 
Mehrsprachigkeit an der Universität Mannheim (Leitung Prof. R. Tracy) durchgeführt wur
de; zur Sprachförderung vgl. Tracy (2005, 2008). Die Eltern bzw. Mütter dieser Kinder 
sollten über Lernen in zwei Sprachen, über den Umgang mit Mehrsprachigkeit, über Lern
techniken, über Schulprobleme der Kinder etc. informiert werden. Doch unsere Initiative 
bekam eine starke Eigendynamik, so dass wir gemeinsam mit den Frauen ein eigenständiges 
Projekt entwickelten. 
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 – die Erziehungs und Bildungskompetenz der Migranteneltern zu stärken, 
um den Schulerfolg der Kinder zu erhöhen und 

 – die Kompetenz der Eltern in Herkunftssprache und kultur für eine bilingu
ale Entwicklung der Kinder zu nutzen. 

Wir wollten den Eltern Informationen über das deutsche Schulsystem, über 
Schulkarrieren, über schulische Anforderungen an die Kinder und an die Mit
arbeit der Eltern vermitteln, und ihnen Wissen über sprachliche und fachliche 
Fördermöglichkeiten anbieten. Wir wollten die Mütter und Väter ermutigen, 
ihren Kindern ein reiches Angebot in der Herkunftssprache zu machen, mit 
ihnen zu spielen, zu singen, ihnen Geschichten zu erzählen und vorzulesen. 
Die Eltern sollten zu Alltagsangelegenheiten in Deutschland und zu dem Wis
sen, das ihre Kinder in der Schule in Deutsch erwerben, ein entsprechendes 
Wissen in den Erstsprachen aufbauen bzw. mobilisieren. 

Aufgrund der starken Nachfrage, der sprachlichen Homogenität der Interessier
ten – es kamen fast ausschließlich junge Mütter aus der Türkei, insgesamt 40 
Personen – und aufgrund ihrer Wünsche entwickelten wir ein Projektprogramm, 
das sich an diesen Frauen orientierte. Sie wollten Informationen zum deutschen 
Schul und Bildungssystem, zur Verbesserung der Lernmotivation der Kinder 
und zu Anlaufstellen bei sozialen und schulischen Problemen. Sie hatten viele 
Fragen zum Umgang mit Zwei und Mehrsprachigkeit in Familie und Schule 
und zum Umgang mit Medien (Fernsehen, Computer, Internet). Außerdem 
wollten sie Erziehungsfragen mit uns diskutieren, ebenso wie Fragen zur Reli
gion. Die Frauen beklagten ihre gesellschaftliche Isolation aufgrund fehlender 
Deutschkenntnisse, und ihr größtes Interesse war es, Deutsch zu lernen. 

Bei der Planung und Durchführung nahmen wir alle Interessen der Frauen auf. 
Bei Themen, die wir aufgrund unserer Vorkenntnisse nicht professionell  
behandeln konnten, holten wir uns Unterstützung in den Schulen, bei Sozial
pädagog(inn)en oder in der Fachliteratur. Wir planten wöchentlich 8 Stunden, 
die meiste Zeit sahen wir für den Deutschunterricht vor. Die Kurse wurden 
von Emran Sirim und Necmiye Ceylan durchgeführt, beide Linguistinnen und 
Migrantinnen türkischer Herkunft.

3. Projektdurchführung

Wir befragten zunächst die Schulen, was aus ihrer Perspektive den Schulstart 
der Kinder erleichtern würde, was die Schule von Kindern und Eltern erwartet 
und wie die Eltern am Schulleben der Kinder beteiligt werden könnten. Die 
Schulen begrüßten unsere Projektidee, stellten Unterrichtsräume zur Verfü
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gung, gaben uns die notwendigen Informationen und waren zu Treffen mit 
den Eltern bereit. Im Rahmen eines Elternabends warben wir bei den Eltern 
der Erstklässler für unser Angebot. Im Juni 2006 starteten wir mit den Kursen 
an drei Mannheimer Schulen, jeweils an zwei Tagen vormittags (9.0012.00, 
während des Unterrichts der Kinder). Unser Angebot wurde sehr gut ange
nommen. Wenn wir parallel zu den Kursen auch eine Betreuung für Kleinkin
der hätten anbieten können, hätten noch mehr Mütter teilgenommen. 

Unseren Zielen entsprechend führten wir zwei Typen von Angeboten durch, die 
im Folgenden dargestellt werden: Informationsveranstaltungen und Deutsch 
kurse.

3.1 Informationsveranstaltungen zu den von den Frauen 
gewünschten Themenbereichen 

Diese Veranstaltungen fanden in Türkisch statt. Zusammen mit den Frauen 
wurden umfangreiche Informationen zu folgenden Themen zusammenge 
tragen: 

 – Monolingualer und bilingualer Spracherwerb und der Umgang mit mehre
ren Sprachen; dazu konnten wir auf unsere eigenen Forschungsarbeiten 
und auf Forschungsergebnisse zum mono und bilingualen Spracherwerb 
zurückgreifen.

 – Erwerb von Lesekompetenz und Schriftsprachlichkeit; dazu verwendeten 
wir die entsprechende linguistische Fachliteratur. 

 – Religion und religiöse Feste, Islam und Christentum; dazu holten wir uns 
Informationen aus der Fachliteratur. 

 – Umgang mit Medien. 

 – Verbesserung der Lernmotivation und haltung der Kinder.

 – Anforderungen/Erwartungen der Schule und Informationen für die Schul
laufbahnen der Kinder. 

Die letzten drei Themen bereiteten wir in enger Zusammenarbeit mit den 
Schulen und mit Sozialpädagog(inn)en vor. Es gelang uns auch Treffen zwi
schen Eltern und Lehrenden zu organisieren. 

Die Veranstaltungen wurden nicht nur von den Kursleiterinnen vorbereitet, 
sondern je nach Vorkenntnissen bereiteten auch die Frauen selbst Kurzreferate 
vor, indem sie Informationen aus dem Internet, aus Zeitschriften, aus Gesprä
chen mit Lehrkräften u.Ä. vorstellten und eigene Probleme, Fragen und Wün
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sche formulierten. Bei der Informationsbeschaffung wurden sie von den Kurs
leiterinnen unterstützt, z.B. durch gemeinsamen Besuch eines Internetcafés 
und der Stadtbibliothek. Die Referate der Frauen wurden von den Kursleite
rinnen problematisiert, erweitert und ergänzt. Über verschiedene Positionen 
zu Einzelaspekten wurde diskutiert, die Ergebnisse wurden von den Kurslei
terinnen zusammengefasst und allen zur Verfügung gestellt. Durch das Verfas
sen von Kurzreferaten und durch die anschließende Diskussion konnten die 
Teilnehmerinnen die Herstellung von Texten, die Anwendung argumentativer 
Strukturen und die Durchsetzung eigener Positionen üben. 

In einem Fall modifizierten wir auf Anraten der Schulrektorin unser Angebot. 
Wir knüpften an Unternehmungen der Schulklassen an (Ausflüge, Stadtbiblio
thek, Kindertheater), bereiteten (in Absprache mit den Klassenlehrerinnen) die 
Eltern sprachlich auf die Unternehmung vor, boten das für die Unternehmung 
notwendige organisatorische und kulturelle Wissen in Deutsch und in Türkisch 
an, so dass die Eltern über die Unternehmung Bescheid wussten und mit ihren 
Kindern alles besprechen konnten. Das stärkte sowohl ihre Kompetenz (sie 
wussten Bescheid), als auch das Selbstbewusstsein der Kinder, die die Schul
unternehmung wesentlich besser verstehen und verarbeiten konnten. 

3.2 Deutschunterricht

Den Heiratsmigrant(inn)en sollte ein Deutschkurs angeboten werden, der sie 
mit den alltäglichen und schulischen Anforderungen in Deutsch vertraut ma
chen sollte; ihnen sollte die Angst vor dem Fremden und vor der deutschen 
Schul und Lebenswelt genommen werden. Alle Teilnehmerinnen waren Anfän
gerinnen. Wir richteten den Unterricht nach den schulischen Vorkenntnissen 
und dem Lernverhalten der Teilnehmerinnen aus. Zentrales Ziel der Kurse war, 
den Teilnehmerinnen die Grundstrukturen des Deutschen zu vermitteln und sie 
dazu zu bringen, die Angst vor dem Sprechen zu verlieren. Deswegen begrenz
ten wir die Teilnehmerzahl pro Kurs auf 68 Teilnehmerinnen. Während des 
Unterrichts sollte es viele Gelegenheiten zu Interaktionen, FrageAntwortFol
gen, Rollenspielen, Berichten und Erzählungen geben, und jede Teilnehmerin 
sollte die Möglichkeit haben, mehrmals in Deutsch zu formulieren. 

Ausgangspunkt jeder Unterrichtseinheit war ein Thema, das die Frauen ge
wählt hatten. Es waren alltagsrelevante Themen wie: Familie, Schule, Beruf, 
Medien, Behörden, Verkehr, Körper, Krankheiten (Kinder und Erwachsene), 
Lebensmittel, Feste und Erziehung. Dazu wurde von uns ein thematisch pas
sender Text vorbereitet bzw. angefertigt – Sachtext, Geschichte oder Dialog–, 
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der auf dem Kenntnisniveau der Teilnehmerinnen aufbaute, und der gleichzei
tig einen neuen grammatischen Bereich einführte. Unsere Materialien besorg
ten wir uns aus gängigen Lehrbüchern für Deutsch als Zweit und Fremdspra
che oder aus Lehrtextsammlungen aus dem Internet. 

Die Arbeit mit den Texten wurde folgendermaßen gestaltet: 

 – Lesen der Texte, Einüben der deutschen Phonetik, Prosodie und Intona 
tion; 

 – Erklären neuer Vokabeln und Sichern des Textverständnisses, zunächst 
satz, dann absatzweise; Wortschatzarbeit, Zusammenstellen von Wort 
feldern;

 – Fragen zum Text und Antworten mit dem Sprachmaterial des Textes; Ein
üben der neuen Lexik und der neuen Grammatikstrukturen, selbständiges 
Formulieren von Äußerungen;

 – mündliches Zusammenfassen bzw. Nacherzählen des Textes; Einüben von 
Textstrukturen;

 – Weiterspinnen des Textes, eigene Interessen und Erfahrungen einbringen; 
freier Umgang mit dem Textmaterial, Bezug zu eigenem Erfahrungsbe
reich, Rollenspiel. 

Grammatikarbeit: Zu jeder Unterrichtseinheit gab es Übungen zu den neuen 
grammatischen Strukturen und dem neuen lexikalischen Material, z.B. Lücken
texte, Umformulierungen, Zuordnungsübungen etc. Die Übungen wurden im 
Unterricht mündlich und zuhause schriftlich erledigt und am Beginn der Fol
gesitzung korrigiert.

Die Mütter arbeiteten mit hohem Eifer, erledigten Hausaufgaben und wollten 
in Deutsch regelmäßig Tests mit Noten. Ihrem Wunsch nach mehr Deutschun
terricht konnten wir leider aus Kapazitätsgründen nicht nachkommen. 

3.3 Probleme der Eltern

Als wesentliches Problem der Eltern erkannten wir, dass sie nicht wussten, 
wie sie selbst aktiv an der Schulkarriere ihres Kindes teilnehmen könnten, und 
was das im Detail für sie bedeutete. Das deutsche Schulsystem, die Möglich
keiten, die es für Schulkarrieren gibt, und die Anforderungen der Schule an 
Kinder und Eltern sind vielen Migranteneltern immer noch zu wenig bekannt. 
Die in deutschen Bildungsinstitutionen geltenden Erziehungsgrundsätze für 
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Kinder – die Erziehung zu Selbständigkeit, zu Selbstdisziplin und zu Eigen
verantwortung – sind vielen Familien eher fremd, da sie sich an anderen Wer
ten und Normen orientieren und ihre Kinder danach erziehen wollen. Oft  
unterschätzen sie auch die Bedeutung der mündlichen und schriftlichen Be
herrschung des Deutschen für den Schulerfolg der Kinder. Wir versuchten 
klarzumachen, dass eine Förderung der sozialen und sprachlichen Kompeten
zen der Kinder sehr früh in den Familien einsetzen sollte und dass dazu das 
gemeinsame Betrachten von Bilderbüchern, das Erzählen und Vorlesen von 
Märchen und Geschichten, das Erklären von Zusammenhängen und das Be
gründen und Einüben von sozialen Regeln gehörte. Aus den Förderkursen für 
Kinder wussten wir, dass es vielen schwer fällt, eine Geschichte zu erzählen, 
einen Zusammenhang darzustellen oder ein Spiel zu erklären; diese Probleme 
bestehen sowohl im Türkischen als auch im Deutschen. D.h., den Kindern 
fehlte nicht nur sprachliches Wissen, sondern auch das Wissen über Kommu
nikationsformen wie Erklären, Beschreiben und Erzählen. Hier können die 
Eltern die schulischen Bemühungen unterstützen, indem sie den Kindern in 
der Erstsprache sprachliches und kommunikatives Wissen vermitteln: Wie 
sieht eine spannende Erzählung aus? Was ist eine plausible Erklärung oder 
eine präzise Beschreibung? 

Ein weiteres Problem sind der Erziehungsstil und die Kommunikationskultur 
in vielen Familien.9 Kinder werden angehalten, in Gegenwart von Erwachse
nen zurückhaltend, bescheiden und still zu sein; Neugierde, Initiativen, Erfra
gen von Informationen, Bitten um Begründungen etc. werden einem Erwach
senen gegenüber eher als ungehorsam bewertet und unterbunden. Außerdem 
beschreiben und erklären in einer Reihe von Familien die Eltern den Kindern 
wenig, sie ordnen an und erwarten Gehorsam.10 Diese Art des Umgangs zwi
schen Eltern und Kindern wird in der soziolinguistischen Forschung für viele 
Länder beschrieben;11 sie gilt als charakteristisch für bestimmte soziale Milieus, 

9 Zur Familienstruktur in türkischen Familien vgl. u.a. die Arbeiten von Merkens (1997), von 
Nauck (2000, 2004). Keller (2004, S. 104ff.) beschreibt unterschiedliche Erziehungsstile in 
türkischen und deutschen Familien. Sie charakterisiert das Selbstkonzept, das dem türki
schen Erziehungsstil zugrunde liegt, als „interdependent“, wonach das Individuum sich als 
„mit anderen verbunden“, sich „harmonisch in die Gruppe einfügend“ und „mit anderen 
Mitgliedern kooperierend“ versteht. „Konformität, Harmonie und Empathie mit anderen 
sind wesentliche Bestandteile der interdependenten Identität.“ Sozialisationsziele sind abso
lute Autorität der Eltern über die Kinder und auf Seiten der Kinder Gehorsam, Respekt, 
Rücksicht und Pflichtbewusstsein gegenüber den Eltern. 

10 Wenn sich allerdings Großeltern um die Kinder kümmern, haben wir auch intensive Kom
munikationen zwischen Opa/Oma und Enkel beobachtet. 

11 U.a. für die USA, für England und auch die einheimische deutsche Bevölkerung. 
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unabhängig vom ethnischkulturellen Hintergrund.12 In den von uns beobach
teten Fällen werden z.B. alltägliche Gegenstände nicht explizit benannt, son
dern auf sie wird durch das ding da verwiesen. In unseren Fortbildungsveran
staltungen wiesen wir auf die mangelnde Kommunikation mit Kindern und 
die oft fehlende Explizitheit (die „DingKultur“) hin. Und immer wieder er
lebten wir, dass den Müttern gar nicht bewusst war und sie erstaunt darüber 
waren, wie wenig sie im Alltag mit ihren Kindern sprachen. Die neue Erkennt
nis formulierte eine der Mütter folgendermaßen: Seit dem Gespräch mit dir 
(N. Ceylan) verbringe ich viel mehr Zeit mit meinem Kind, wie du gesagt hast 
gehe ich mit meinem Kind einkaufen und ich spreche viel und versuche vieles 
zu benennen, das fällt mir sehr schwer weil ich das nicht kenne, alles zu be-
nennen, ich merke auch dass mir viele Begriffe unbekannt sind, aber ich ver-
bringe qualitative Zeit mit meinem Kind, ich beobachte welche Entwicklungen 
es macht, es ist einfach schön, ich danke dir dafür.

3.4 Unternehmungen und Ausflüge

Wir führten Ausflüge und Unternehmungen mit und ohne Kinder durch. Die 
thematischen und organisatorischen Vorbereitungen erledigten die beiden 
Kursleiterinnen. Ohne Kinder gingen wir in die Stadtbibliothek, den deutsch
türkischen Leseladen und ein Internetcafé. Die Stadtbibliothek wurde von der 
Bibliotheksleitung vorgestellt (wir halfen bei der Übersetzung) mit dem Fo
kus auf den Angeboten, die die Frauen interessierte: Spiele und Bücher für 
Kinder, Beratungsliteratur für Eltern. Im Leseladen gibt es ein Angebot an 
deutschen und türkischen Kinderbüchern und Spielen und an Büchern für Er
wachsene. Die Einrichtung wird von einer deutschtürkischen Sozialpädago
gin geleitet, die für viele Frauen die erste Anlaufstelle bei familiären oder Er
ziehungsproblemen ist; außerdem wird Nachhilfe und Deutschunterricht für 
die Kinder angeboten. Das Internetcafé interessierte die Frauen besonders; 
hier konnten sie sich zu allen interessierenden Themen Informationen in Tür
kisch beschaffen. 

12 Vgl. Bernstein (Hg.) (1975), der den restringierten Code für die soziale Unterschicht in 
England beschrieben hat; vgl. auch Bernstein/Brandis/Henderson (1973), die einen engen 
Zusammenhang zwischen Sozialstruktur und Sprachgebrauch zeigen, wonach die geringe 
Bereitschaft zur Kommunikation, der Gebrauch kategorischer Ge und Verbote, wenig kom
plexe Begründungen, geringe Explizitheit etc. in Unterschichtfamilien mit dem restringier
ten Code der Kinder korreliert; für Deutschland haben u.a. Oevermann (1972) und für die 
USA u.a. Heath (1983) Studien zum Zusammenhang von Sozialstruktur und Sprach bzw. 
Kommunikationsverhalten durchgeführt; vgl. auch die Arbeiten von Milroy (1980), die 
zeigt, dass in verschiedenen sozialen Netzwerken ein unterschiedliches sprachliches und 
kommunikatives Verhalten praktiziert wird.  
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Die Unternehmungen zusammen mit den Kindern waren Tagesausflüge, die 
die Frauen nur an den Wochenenden durchführen wollten. Wir begrenzten sie 
auf die Städte Mannheim und (das benachbarte) Heidelberg und bereiteten sie 
folgendermaßen vor: Wir besorgten Stadt und Nahverkehrspläne und suchten 
gemeinsam mit den Frauen den Zielort aus, z.B. den Zoo oder das Schloss in 
Heidelberg, oder den Luisenpark in Mannheim. Dann suchten wir gemeinsam 
nach günstigen Nahverkehrsverbindungen und klärten anhand der Stadtpläne 
den Weg zu den Sehenswürdigkeiten. Auf diese Weise lernten die Frauen, die 
das noch nicht konnten, Stadt und Fahrpläne lesen. Auf dem Heidelberger 
Schloss besuchten wir neben der Ruine und den zugänglichen Schlossräumen 
auch das deutsche Apothekenmuseum.13 Für die meisten Frauen war das der 
erste Besuch eines Museums. Sie waren überwältigt von der Ausrichtung des 
Museums, dem für sie völlig neuen Wissensgebiet, der mittelalterlichen Apo
thekenausstattung und dem mittelalterlichen Labor zur Herstellung von 
„Gold“. Da wir die Neugierde der Kinder und den Wissensdurst der Frauen vor 
Ort nicht befriedigen konnten (auch uns fehlten viele Details), schrieben alle 
die Bezeichnungen von Exponaten auf, die sie besonders interessierten. Zu
hause sollten Informationen zu den Exponaten im Internet recherchiert oder in 
der Stadtbibliothek eruiert und in den nächsten Unterrichtsstunden zusammen
getragen werden. Wir stellten gemeinsam eine Art BasisSachwissen (in Bild 
und Text) in Deutsch und in Türkisch zusammen, das die Frauen mit ihren 
Kindern betrachten und besprechen konnten. Nach dem Besuch des Schlosses 
und einem Gang durch die Stadt Heidelberg nahmen sich die Frauen vor und 
trauten es sich auch zu, selbständig mit den Kindern nochmals einen Ausflug 
nach Heidelberg zu machen. Sie hatten gelernt, sich Informationen über Se
henswürdigkeiten zu beschaffen, Stadtplan und Fahrpläne zu lesen, die Nah
verkehrsmittel zu benutzen und bei Bedarf nach Informationen zu fragen. 

Eine besondere Erfahrung war auch der Besuch im Mannheimer Luisenpark,14 
einem großen Freizeitpark mit Tiergehegen, Pflanzenschauhaus und Spiel
13 Das seit 1957 in Heidelberg ansässige Deutsche Apotheken-Museum ist das zentrale deut

sche Museum zur Geschichte der Pharmazie. Es besitzt umfangreiche Sammlungen, deren 
Exponate den gesamten deutschsprachigen Raum von der Antike bis ins 21. Jhd. umfassen. 
Die Ausstellung zeigt z.B. vollständige Apothekeneinrichtungen aus der Zeit der Renais
sance, des Barock, des Biedermeier und aus den 1930er Jahren, eine große Sammlung 
emailbemalter Gläser des 18. Jahrhunderts, technische Geräte aus dem 17.19. Jhd. und Fa
yencen aus dem 16.18. Jhd. Zu den Exponaten gehören auch Haus und Reiseapotheken, 
Gewürze und „magische“ Mittel wie Alraune und Mumia. Zu den Höhepunkten gehört ein 
Laboratorium im kuppelüberwölbten Apothekerturm des Schlosses, das an die Wirkungs
stätte des Dr. Faustus erinnert.

14 Der Mannheimer Luisenpark entstand von 1892 bis 1903 und wurde 1896 nach der Groß
herzogin Luise benannt. Überregionale Bedeutung erhielt der Park durch die Bundesgarten
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plätzen. Da es regnete, konnten wir nur die überdachten Sehenswürdigkeiten 
im Luisenpark besuchen, das Pflanzenschauhaus und die Aquarien. Die Kin
der waren begeistert und die Frauen erlebten, dass man auch bei Regen mit 
den Kindern wunderbare Dinge unternehmen kann. Wir hatten viel Zeit, die 
einzelnen Tiere, wie z.B. Fische, Schlangen, Kröten, Eidechsen und Krokodi
le eingehend zu beobachten und darüber zu sprechen. Die Frauen schrieben 
wieder die Namen der sie besonders interessierenden Tiere auf, fragten entwe
der direkt in der Ausstellung nach Informationsmaterial oder besorgten es sich 
aus dem Internet bzw. aus Büchern der Bibliothek. Das Urteil einer Teilneh
merin über die Ausflüge mit den Kindern: Sie waren schön, sehr lehrreich und 
haben viel Spaß gemacht. 

4. Die Teilnehmerinnen und ihre Kinder

4.1 Die Frauen

Die Frauen waren zwischen 25 und 36 Jahren alt. Sie kamen alle als Heirats
migrantinnen nach Deutschland und lebten seit 3 bis 15 Jahren in Mannheim. 
Mit einer Ausnahme hatten alle Frauen Kinder im Alter zwischen 4 und 14 
Jahren. Der Alltag der Frauen spielte sich vor allem in der Familie ab. Keine 
der Frauen hatte vorher einen Deutschkurs besucht, alle hatten die Pflicht
schulzeit in der Türkei absolviert, einige das Gymnasium abgeschlossen und 
zwei Frauen eine akademische Ausbildung. Einige Frauen waren in der Türkei 
berufstätig gewesen und hatten als Bauzeichnerin, Bauingenieurin oder Leh
rerin gearbeitet. Einige wollten arbeiten, bekamen aber wegen fehlender 
Deutschkenntnisse keine Arbeit. Keine der Frauen hatte private Kontakte zu 
Deutschen, und nur eine Frau arbeitete als Putzfrau mit einer deutschen Frau 
zusammen. 

Die Frauen waren hoch motiviert Deutsch zu lernen. Zu Beginn der Kurse 
hatten einige Frauen bereits eine Art „Gastarbeiterdeutsch“ erworben, eine 
pidginisierte Form des Deutschen, in der eine Reihe morphosyntaktischer 
Regeln nicht vorhanden waren (z.B. ich putzen machen, nix Fabrik gehen). 
Für diese Frauen – wie für alle Sprecher pidginisierter Formen – war es äu

schau 1975, zu der er auf insgesamt 41 Hektar erweitert wurde. Hauptattraktionen sind der 
40 000 Quadratmeter große „Kutzerweiher“ mit Booten, die an einem Unterwasserseil gezo
gen werden; die OpenAir„Seebühne“, auf der Konzerte, Musicals und Operetten aufge
führt werden; das Chinesische Teehaus (das größte Teehaus in Europa) und das „Pflanzen
schauhaus“ mit dem Schmetterlingshaus, den exotischen Pflanzen, den Volieren und den 
Süß und Salzwasseraquarien. Außerdem gibt es einen Vogelzoo, einen Streichelzoo und 
einen großen, gut ausgestatteten Spiel und Bolzplatz. 
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ßerst schwierig, die pidginisierten Formen abzubauen und morphologisch 
syntaktisch richtige Formen aufzubauen, deren Beherrschung eine unabding
bare Voraussetzung für qualifizierte Arbeit ist. Dieser „beschwerliche Umweg“ 
kann nur durch einen frühzeitigen und intensiven Unterricht in der Zweitspra
che verhindert werden. 

4.2 Die Kinder15

4.2.1  Das Türkische 

Da die Frauen mindestens die Pflichtschulzeit absolviert hatten und viele ei
nen Lise16Abschluss aus der Türkei mitbrachten, sprachen viele Kinder ein 
standardnahes Umgangstürkisch mit dialektalen Einflüssen. Außerdem beein
flussten die türkischen Medien und eine dichte türkischsprachige Gemein
schaft den Türkischerwerb der Kinder. Ihr Türkisch war im morphologischen 
und syntaktischen Bereich altersgemäß gut ausgebildet. Die Wortschatzent
wicklung hing von der Kommunikation und Wissensvermittlung zuhause ab. 
In den Lebensbereichen Familie, Feste und Religion war das Lexikon im Tür
kischen differenziert ausgebaut; im Bereich Kindergarten und Schule war der 
Wortschatz in Deutsch weiter ausgebaut als in Türkisch. 

4.2.2 Das Deutsche

Für die meisten Kinder war Deutsch die Zweitsprache. Es gab Kinder, die 
zuhause von älteren Geschwistern oder den Eltern (der 2. oder 3. Generation) 
Deutsch gehört hatten; ihr Deutsch war oft weit entwickelt. Kinder, deren 
Mutter Heiratsmigrantin ist, hatten meist nur die Erstsprache gehört und ge
sprochen. Mit dem Eintritt in den Kindergarten begann ihr Zweitspracherwerb 
Deutsch (wie beim Erstspracherwerb) mit Ein und Zweiwortäußerungen, 
z.B. puppe, ball da, ich des, du machen. Wenn diese Kinder konstant reichen
und vielfältigen Input in Deutsch bekommen und viele Möglichkeiten zur In
teraktion mit kompetenten Sprechern haben, erwerben sie in kurzer Zeit die 
Grundstrukturen des Deutschen; das konnten wir in Fallstudien zeigen.17 Wenn 
15 Inken Keim und Sema Aslan dokumentierten die sprachlichkommunikative Entwicklung 

von einigen Kindern im letzten Kindergartenjahr und im 1. Schuljahr mit Ton und Video. 
Diese Aufnahmen wurden von Keim (2007, Fallanalyse) und Aslan (i.Vorb.) ausgewertet 
und analysiert. Zum kindlichen Erwerb des Türkischen vgl. den Forschungsbericht von Si
rim (2009). 

16 Lise entspricht dem deutschen Gymnasium.
17 Keim (2007) zeigt in einer Fallanalyse, dass ein Kind, das mit minimalen Deutschkenntnis

sen (Zwei und Dreiwortsätze) in die Schule kam und in unserem Sprachförderprogramm 
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sie jedoch kaum deutschsprachige Vorbilder haben, weil es z.B. keine deutsch
sprachigen Spielkameraden gibt und die Erzieherin als einzige Deutschspre
cherin kaum Zeit für die einzelnen Kinder hat, bilden die Kinder eigene, kin
dergruppenspezifische Kommunikationsweisen aus: einerseits Mischungen, 
andererseits reduzierte Formen des Deutschen, das sie als lingua franca ver
wenden (vgl. Aslan i.Vorb.). 

4.3 Gelungene Kooperation zwischen Migranteneltern und 
einer Sprachförderlehrerin 

Mit einem Erfahrungsbericht wollen wir zeigen, wie eine gelungene Koopera
tion zwischen Migranteneltern und Lehrenden zum Lernerfolg der Kinder bei
tragen kann. Der Erfahrungsbericht stammt von Necmiye Ceylan, die eine 
Sprachförderung von Erstklässlern durchführte. In ihrem Bericht zeigt sie, 
dass es ihr erst durch die Mitwirkung der Eltern gelang, die Kinder zum 
Deutschlernen zu motivieren und sie zu einem erfolgreichen Zweitspracher
werb zu bringen.  

In meiner Gruppe waren sechs Kinder türkischer Herkunft, vier Mädchen und 
zwei Jungen, zwischen 5-6 Jahren. Den Kindern verschwieg ich zunächst, dass 
ich Türkisch spreche. Die Kinder waren sehr unmotiviert und wollten kein 
Deutsch lernen. Sie waren lebhaft, unruhig, zappelig und unkonzentriert, lang
weilten sich schnell, waren untereinander und mir gegenüber unhöflich, nah
men sich Stifte ab ohne zu fragen, beschimpften sich in Türkisch, da sie davon 
ausgingen, dass ich sie nicht verstand etc. Bevor ich mich auf Sprachförderung 
konzentrieren konnte, musste ich in der Gruppe zunächst Disziplin herstellen 
und das Sozialverhalten der Kinder verbessern. Das gelang mit sehr viel Ge
duld, mit vielen Gesprächen und Erklärungen und vor allem mit Hilfe der El
tern. Ich sprach sie auf Türkisch an, beschrieb ihnen das Verhalten der Kinder 
und beriet mit ihnen, wie sie mich bei der Arbeit unterstützen könnten. Die 
Eltern waren überaus bereit, mit mir die Erziehung der Kinder vorzunehmen. 
Sie sprachen mit den Kindern, verstärkten die Kontrolle von Verhaltensregeln 
und fragten immer wieder nach, ob sich etwas verbessert hätte. Über jeden 
Fortschritt freuten sie sich. Nach ungefähr drei Monaten sah das Bild im Klas
senzimmer ganz anders aus. Die Kinder kamen regelmäßig und freuten sich 
mich zu sehen. Wenn sie von mir oder den Mitschülern etwas haben wollten, 
fragten sie höflich, ein danke und bitte war immer dabei. Die Kinder unter
stützten sich gegenseitig und machten sich nicht mehr übereinander lustig. 
Nachdem die Kinder wussten, dass ich auch Türkisch spreche, wollten sie wis

zweimal wöchentlich 2 Stunden in einer kleinen Gruppe gefördert wurde, nach 9 Monaten 
die Grundstrukturen des Deutschen erworben hatte. Vgl. auch die Analysen von Aslan  
(i.Vorb.). Allerdings bräuchten die Kinder langfristige Unterstützung, wenn im Laufe der 
Schulzeit auch die Aneignung von Schriftsprachlichkeit gelingen soll.  
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sen, warum ich mit ihnen nur Deutsch gesprochen hatte. So kamen wir ins 
Gespräch über Sprache bzw. die Sprachen, die ein Mensch lernen kann. Einige 
Kinder aus der Gruppe behaupteten, dass ihre Mütter kein Deutsch könnten, 
aber trotzdem zurecht kämen, und sie erklärten, dass sie auch kein Deutsch 
lernen wollten, weil jeder sagen würde, dass sie es lernen müssten. Auch darü
ber sprach ich mit den Eltern; sie sollten die Kinder davon überzeugen, dass sie 
ohne Deutschkenntnisse nie gut in der Schule sein könnten. Vor allem aber 
sollten die Eltern/die Mütter ihnen klar machen, wie schwer es sei, ohne 
Deutsch zurechtzukommen, und dass sie selbst Deutsch lernen wollten. 

Allmählich gelang es mir, dass die Kinder Spaß an der Sprache bekamen. Ich 
verfolgte (unserem Förderansatz entsprechend) ein offenes Konzept; d.h. ich 
richtete mein Angebot nach den Wünschen der Kinder. Ich besorgte interessan
te deutschsprachige WettkampfSpiele, Rätsel, Tiergeschichten, für die sich 
einige Kinder begeisterten; andere wollten etwas über Erdbeben, Urgeschichte 
und Dinosaurier wissen. Damit der Wunsch jedes Kindes erfüllt werden konn
te, behandelten wir bei jedem Treffen ein „Thema“, das durch Bildmaterial, 
kleine Geschichten, Lieder oder durch Malen und Rollenspiele vertieft wurde. 
In der Kleingruppe überwanden schüchterne Kinder die Angst vor dem Spre
chen und nahmen aktiv am Geschehen teil. Vor allem aber gaben sich die Kin
der große Mühe, im Unterricht Deutsch zu sprechen; sie wollten mir zeigen, 
dass sie das ebenso gut konnten wie ich, und sie wollten, dass ich ihren Eltern 
darüber berichtete. Wenn sie etwas auf Türkisch sagen wollten, fragten sie 
mich um Erlaubnis. 

Ein weiteres Problem war der hohe Medienkonsum der Kinder. In vielen Mig
rantenhaushalten läuft der Fernseher fast den ganzen Tag, sogar in der Küche. 
Oft steht auch in den Kinderzimmern ein Gerät, und da kleine Kinder mit grö
ßeren Geschwistern ein Zimmer teilen, haben die Kleinen schon sehr früh 
Kontakt mit dem Fernseher. In vielen Familien gilt Fernsehen als etwas Selbst
verständliches und es wird kaum kontrolliert, welche Sendungen sich die Kin
der anschauen. In jener Zeit lief in den türkischen Medien eine bekannte Tele
novela, und diese Serie war den meisten Kindern meiner Gruppe bekannt. Die 
Kinder kamen oft müde in den Unterricht, weil sie sich am Vorabend diese 
Novela angeschaut hatten, und wollten ständig darüber sprechen. Das änderte 
sich, nachdem ich mich mit den Eltern darüber unterhalten hatte. Der Fernseh
konsum wurde eingeschränkt und feste BettGehZeiten wurden vereinbart. 

Kleine Gruppen bewährten sich, ebenso wie der intensive Kontakt mit den 
Eltern, die meine Bemühungen unterstützten. Die Kinder entwickelten Spaß 
am Deutschsprechen, begleiteten ihre Handlungen beim Malen und Spielen 
verbal, bei Erzählungen lieferten sie Hintergrundinformationen, sie korrigier
ten und halfen sich gegenseitig. Sie sind jetzt motiviert, weitere Sprachen zu 
lernen und wollen auch ihre Eltern dazu motivieren. Einige Mütter berichteten: 
mein Kind fragt mich die ganze Zeit warum ich nicht Deutsch kann, ich soll 
doch auch Deutsch lernen, es sei doch nicht so schwer. 
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Für die Frauen waren die Kursleiterinnen bei vielen Alltagsproblemen, Fami
lien und Erziehungsfragen die ersten Ansprechpartnerinnen. Das zeigt der 
folgende Bericht von Emran Sirim: 

In den Deutschkursen bestand von Anfang an eine enge Beziehung zu uns. Wir 
wurden sehr schnell in die Familien eingebunden, lernten weitere Familienmit
glieder kennen und wurden in die Familien und zu großen Feiern, wie z.B. 
Hochzeiten und Beschneidungsfesten eingeladen. Der Kontakt blieb auch nach 
Abschluss der Kurse bestehen. 

Geprägt von der türkeitürkischen Kultur und dem Schulsystem, in dem Lehrer 
großes Ansehen genießen, hatten die Frauen großen Respekt, empfanden uns 
aber gleichzeitig als kompetente Ansprechpartnerinnen in allen Bereichen, in 
denen sie Probleme hatten oder für die sie sich interessierten. Dies waren 
hauptsächlich die Bereiche Schule, Ausbildung, Beratungsstellen, aber auch 
ihre Rechte und Pflichten sowie deutsche Gesetze. Die Teilnehmerinnen der 
Deutschkurse wandten sich mit all ihren Problemen und Sorgen an uns und 
vertrauten unserem Urteil in allen Fragen. Wir waren stets die ersten Ansprech
partnerinnen. Ratschläge in Bezug auf Schule, Ausbildung usw., die die Frauen 
von anderen bekamen, teilten sie uns mit und holten unsere Meinung dazu ein. 
Für unser Engagement waren die Frauen sehr dankbar, und nicht selten hörten 
wir den Spruch:  Allah razı olsun sizden (‘Gott möge es euch vergelten.’). Die 
Frauen hingen so sehr an uns, dass sie sich weigerten, in Kurse zu wechseln, 
die für sie geeigneter gewesen wären, insbesondere dann, wenn die Leiterin 
des anderen Kurses nicht türkischsprachig war. Die Anhänglichkeit nutzten 
wir auch zur Förderung der Lernmotivation: Wenn eine der Frauen z.B. nicht 
fleißig genug war, drohten wir scherzhaft, sie in einen anderen Kurs zu schi
cken. Das brachte sehr schnell die gewünschte Verhaltensänderung. 

Der Fall einer Teilnehmerin hat mich besonders beschäftigt. Vor ca. einem Jahr 
rief mich diese Frau an und erzählte mir, dass ihre Tochter seit einem Monat 
nicht mehr in die Schule ginge. Das damals 11jährige Kind weigerte sich, die 
Schule zu besuchen, da sie Angst hatte. Warum bzw. wovor sie Angst hatte, 
konnte das Kind nicht sagen. Auf Bitten der Mutter besorgte ich Adressen und 
Telefonnummern von türkischsprachigen Ärzten, Psychologen und Pädagogen. 
Die Eltern waren sehr an einer schnellen Lösung des Problems interessiert und 
arbeiteten mit Lehrern, Ärzten und Psychologen zusammen. Trotz ärztlicher 
und psychologischer Betreuung verbesserte sich die Situation nicht, so dass das 
Kind in eine Klinik für Psychiatrie eingewiesen wurde. Während des zweimo
natigen Aufenthalts in dieser Klinik verschlechtere sich sein Zustand zusehends, 
so dass die Eltern beschlossen, das Kind wieder nach Hause zu holen. Die Ärzte 
waren jedoch dagegen, so dass die Eltern einen Anwalt hinzuzogen. Denn auf
grund der sehr abweisenden Haltung der Ärzte und Psychologen sahen die El
tern ihre Rechte gefährdet. Schließlich einigten sich die Parteien darauf, dass 
das Kind noch eine kurze Zeit in der Klinik bleibt, eine neue Schule besucht und 
nach Hause darf, wenn es regelmäßig und ohne Probleme dort den Unterricht 
besucht. Während des gesamten Prozesses (der nun seit ca. einem Jahr andau



335

ert) wurde ich bei jeder Entscheidung, bei jedem Schritt zu Rate gezogen. Ich 
versuchte, der Familie zu helfen, indem ich nützliche Informationen besorgte; 
vor allem aber versuchte ich, der Mutter Mut zu machen, die extrem unter der 
Situation litt und inzwischen selbst psychisch angeschlagen ist. 

5. Evaluation des Programms

Die Frauen kamen regelmäßig zu unseren Kursen und nahmen die angebote
nen Informationen begierig auf. Dabei ergaben sich auch viele Kontakte zwi
schen den Frauen und dem Schulpersonal. 

In den Informationsveranstaltungen wurde die Leistung auf der Basis der von 
den Teilnehmerinnen in Türkisch verfassten Referate zu den oben angeführten 
Themen dokumentiert. Ziel der Referate war die strukturierte Verarbeitung 
von Informationen, die Produktion von Sachtexten und die Schulung argu
mentativer Fähigkeiten. Die schriftlichen Unterlagen zu den Referaten wur
den regelmäßig ausgewertet, gemeinsam „verbessert“ und es wurde nach For
mulierungs und Darstellungsalternativen gesucht. 

Zu Beginn des Programms wagte keine der Teilnehmerinnen etwas in Deutsch 
zu sagen. Das besserte sich nach kurzer Zeit, da wir gleich zu Beginn mit klei
nen Alltagsdialogen starteten, die mit verteilten Rollen gespielt werden muss
ten. Den Lernfortschritt kontrollierten wir durch schriftliche Deutschtests, die 
wir nach der Erarbeitung eines thematischen und/oder grammatischen Pro
grammpunktes durchführten. Die Testergebnisse dienten als Grundlage für die 
Arbeit in den noch nicht beherrschten Bereichen. Über die gesamte Laufzeit 
des Projekts wurden die Testarbeiten in Kopie gesammelt, so dass der Lern
fortschritt bis zum Ende der Projektlaufzeit dokumentiert ist. 

Der Lernfortschritt wurde auch durch Gespräche in Deutsch dokumentiert, die 
wir am Ende des Programms auf Band aufnahmen. Uns war wichtig, dass  
sich die Kommunikationsbreitschaft der Teilnehmerinnen verbessert hatte 
und sie sich zutrauten zu sprechen, auch wenn nicht alle grammatischen Re
geln angewendet worden waren. Die Frauen interessierten sich auch für die 
Hausaufgaben der Kinder und lernten mit ihnen gemeinsam deutsche Wörter. 
Der schulische Erfolg der Kinder war für die Frauen wichtig geworden, und 
sie hatten gelernt, was sie dazu beitragen konnten. 

Am Ende der Kurse hatten alle Frauen folgende Zeile erreicht:

 – Sie verstanden die Aufgabenstellungen in Deutsch;

 – sie konnten einfache Texte lesen und verstehen und den Inhalt in Deutsch 
wiedergeben;
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 – sie hatten einige schriftsprachliche Fähigkeiten in Deutsch erworben und 
ihre türkischen Fertigkeiten erweitert;

 – sie konnten in Deutsch Informationen erfragen und Fragen beantworten; 

 – sie hatten viel über das deutsche Schulsystem gelernt, über Mechanismen 
des mono und bilingualen Spracherwerbs, über die Normalität von 
Sprachmischungen, über den Umgang mit Mehrsprachigkeit, über die Ent
wicklung von schriftkulturellen Fähigkeiten und über Möglichkeiten, die 
Lernmotivation und die Leistungsfähigkeit ihrer Kinder zu erhöhen. 

Vor allem aber war es gelungen, das Selbstbewusstsein der Frauen zu stärken. 
Zu Beginn des Kurses hatten einige gesagt, ich bin zu dumm für Deutsch, ich 
kann das nie und sie hatten beklagt, dass ihre 68 jährigen Kinder sagten, dass 
sie nichts können und über nichts Bescheid wissen. Nach Abschluss des Kur
ses waren sie stolz, dass sie etwas gelernt hatten und dass sie jetzt kontrollie
ren konnten, wenn die Kinder etwas falsch übersetzten. Das stärkte ihre Posi
tion den Kindern gegenüber. 

Alle Frauen wünschten sich mehr Gelegenheiten zum Kontakt mit Deutschen. 
Ihnen fehlte die Sprachpraxis, das tägliche Anwenden, Einüben und Auswei
ten des Gelernten.18 Sie wollten sich mit Deutschen austauschen, viel von 
ihnen erfahren und von ihnen gesellschaftlich akzeptiert werden. Und sie 
wünschten sich für ihre Kinder deutsche Freunde und Freundinnen. Sie woll
ten, dass ihre Kinder mehrsprachig werden, eine gute schulische Ausbildung 
erreichen und beruflich die gleichen Chancen wie deutsche Kinder haben.  

Was den Frauen besonders gefiel war, dass die Kurse

 – in der Nähe ihrer Wohnungen stattfanden;

 – in der Schule während des Unterrichts der Kinder eingerichtet werden 
konnten, wodurch sie viel vom Schulalltag der Kinder erfahren konnten; 

18 Nach unserer Beobachtung haben einige Frauen, da sie nach Abschluss der Kurse keine 
Kontakte zu Deutschen und kaum Gelegenheit zum Deutschsprechen hatten, das Erlernte 
z.T. wieder vergessen. D.h. in Wohngebieten, in denen es (aus welchen Gründen auch im
mer) nur wenige Möglichkeiten zum natürlichen Kontakt zwischen Migrant(inn)en und 
Deutschen gibt, müssten solche Kontakte organisiert und institutionalisiert werden, z.B. 
durch regelmäßige ElternTreffen in Bildungseinrichtungen und Kirchen, Kreativangebote 
in Bildungs und Freizeiteinrichtungen oder Angebote gesellschaftspolitischer Gruppen, die 
Informations und Diskussionsangebote für Einheimische und Zuwanderer machen. In An
sätzen gibt es solche Initiativen bereits; doch sie müssten verstärkt und in den verschiedenen 
Bevölkerungsgruppen als attraktiv dargestellt werden.  
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 – von zweisprachigen Kursleiterinnen geführt wurden, die eigene Erfahrun
gen als Migrantinnen und viel Verständnis für die Herkunft der Frauen, für 
ihre Lebensbedingungen, ihre Werte und ihre sozialen Regeln hatten; 

 – die grammatischen Erklärungen in der Herkunftssprache erfolgten und 
kontrastiv Unterschiede zwischen Deutsch und Türkisch herausgearbeitet 
wurden; dadurch konnten sie viel über die Strukturen beider Sprachen 
lernen; 

 – die Kursleiterinnen die Schul und Bildungsprobleme der Kinder aus eige
ner Erfahrung kannten und viele Hinweise für den Umgang mit Kindern 
und für deren schulische und berufliche Aufstiegsmöglichkeiten geben 
konnten. 

Viele Frauen würden gerne in der Schule tätig werden. Aus unserer Perspekti
ve könnte das in einem Bereich sein, in dem sie etwas anzubieten haben. Da 
sie handwerklich sehr versiert und geschickt sind, könnten sie sich gemeinsam 
mit deutschen Frauen an schulischen Angeboten zum Handarbeiten (nähen, 
stricken, häkeln, Stoffmalerei etc.) beteiligen und hätten so Gelegenheit, 
Deutsch zu praktizieren, freundschaftliche Beziehungen zu Deutschen aufzu
bauen und ihre soziale Isolation zu überwinden. Solche Gelegenheiten müss
ten im Rahmen der Schule organisiert werden. 

Uns ist klar, dass die Frauen, die in unsere Kurse kamen, nur einen Teil der 
Heiratsmigrantinnen in Mannheim ausmachen. Insgesamt haben unsere  
Erfahrungen gezeigt – und damit schließen wir an Beobachtungen von Straß
burger/Ucan/Witt (2009) an –,19 dass die in der Öffentlichkeit verbreiteten 
Meinungen und Bewertungen (wenn überhaupt) nur einen Teil der Heiratsmi
grantinnen betreffen, und dass es viele junge Frauen gibt, die Unterstützungs 
und Kontaktangebote offen und motiviert annehmen. 

6. Ungelöste Probleme

Migranteneltern und Lehrende haben oft ein äußerst distanziertes Verhältnis 
zueinander, geprägt von unklaren Erwartungen, von Misstrauen und wechsel
seitigen Vorurteilen. Die Eltern beklagen die hohen Leistungserwartungen der 
19 Die Autorinnen zeigen in ihrer Studie (über die erfolgreiche Arbeit mit Migrantenfamilien in 

Neukölln), dass die aktuelle Situation vieler Heiratsmigrantinnen in starkem Kontrast zu den 
öffentlich diskutieren Fällen steht und dass – da die angebotenen Unterstützungsprojekte vor 
allem von Heiratsmigrantinnen genutzt werden – sie in hohem Maße an Informationen und 
Unterstützung interessiert sind; unter www.buergergesellschaft.de/praxishilfen/sozialraumorientierte-

interkulturelle-arbeit/106523 ist ein Praxishandbuch für die soziale Arbeit mit Migrantenfami
lien verfügbar.
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Lehrer(innen), die mangelnde Beachtung der Lernerfolge ihrer Kinder und die 
meist negative Bewertung ihrer sprachlichen Entwicklung. Die Lehrenden be
klagen die inadäquate Erziehung der Kinder, ihre mangelnde Lernfähigkeit 
oder bereitschaft und die fehlende Motivation Deutsch zu sprechen und zu 
schreiben. Und die Eltern würden sich zu wenig um Hausaufgaben und schu
lische Anforderungen kümmern. Auf beiden Seiten gibt es die Angst vor dem 
Kontakt: Die Eltern fürchten nicht ernst genommen zu werden, sich nicht ad
äquat ausdrücken zu können und missverstanden zu werden;20 die Lehrenden 
scheuen den Kontakt mit Menschen, die nicht einmal richtig Deutsch spre-
chen können. Auch dürfte die Auseinandersetzung mit Eltern, denen gegen
über sie mangelnden Lehrerfolg eingestehen müssen, unangenehm für sie 
sein. Deshalb scheint ihre Strategie die Kontaktvermeidung. 

Durch die Gespräche mit den Frauen erfuhren wir auch, dass sie in den Schu
len oft widersprüchliche, auch falsche Auskünfte zum Umgang mit Zwei und 
Mehrsprachigkeit erhielten, und dass die Bilingualität ihrer Kinder meist ne
gativ bewertet wurde. Was die Kinder in Deutsch gelernt hatten, fiel den Leh
renden nicht auf; sie beurteilten nur die Fehler. Diese Klage der Eltern deutet 
darauf hin, dass es zum Bereich Bi und Multilingualität, zum frühen Zweit
spracherwerb Deutsch und zu Sprachmischungen in den Schulen immer noch 
viel zu wenig Wissen gibt, auch bei bilingual deutschtürkischen Lehrenden.21 
Solche erheblichen Wissenslücken müssten die Schulen möglichst schnell 
schließen, wenn sie zu kompetenten Partnern und Ratgebern von Migranten
eltern und kindern werden und die Leistungen der Kinder angemessen be
werten wollen. Sonst verschärfen sich die Stereotype und Vorurteile auf bei
den Seiten mit weiterhin katastrophalen Konsequenzen für die Kinder. 

Aus unserer Erfahrung könnte sich die psychologische und soziale Distanz 
zwischen Schule/Lehrenden einerseits und Migranteneltern andererseits ver
ringern lassen, wenn mehr Lehrkräfte mit guten Kenntnissen zum (mono und 
bilingualen) Spracherwerb und zum sprachlichkommunikativen Handeln un
ter Bedingungen von Mehrsprachigkeit eingesetzt würden; und wenn vor al
lem (in Zwei und Mehrsprachigkeit) gut ausgebildete Lehrkräfte mit oder 
20 Nach unseren Beobachtungen hatten die Eltern Scheu vor den Lehrenden. Wenn wir sie je

doch bei einem Termin mit den Lehrern begleiteten, verloren sie die Hemmungen. Auch der 
Besuch des Deutschkurses, der in der Schule der Kinder stattfand, trug dazu bei, dass die 
Angst vor der Schule abgebaut wurde.

21 Bei vielen Lehrern herrscht immer noch die veraltete Sichtweise vor, dass die türkischen 
Kinder in Deutschland weder Deutsch noch Türkisch richtig beherrschen. Nach unserer Be
obachtung sind auch bilingual türkischdeutsche Lehrende vom Semilingualismus türki
scher Kinder überzeugt und verbreiten ihre Auffassung in den Schulen, wodurch die deut
schen Lehrenden in ihrer Sichtweise bzw. in ihren Vorurteilen zusätzlich bestärkt werden.
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ohne Migrationshintergrund eingesetzt werden würden, die bereit sind, sich 
auf die Innenperspektive der Familien einzulassen und ihre Situation zu ver
stehen. Zu ihnen könnten die Familien Vertrauen aufbauen, und die Ratschlä
ge und Unterstützungsangebote würden dann bereitwilliger angenommen und 
umgesetzt. In den Schulen könnten sie verdeutlichen, wie in Konfliktfällen 
die Innenperspektive der betroffenen Familien aussieht; und den Kindern 
könnten sie als sprachliche und soziale Vorbilder dienen. 
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