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Kinder der

Tiirken lernen
zu wenig
Deutsch

nup,Har_rlburg - !mm-er mehr trLr_
kische Kinder der dri t ten Aus_
ländergeneration haben bei ihrer
-biinschulung keine oder mansel_
hafte Deutichkenatnisse. dar-
auf weist der Bundesvorsitzende
der Tti,Lrkischen Gemeinde
(TGD), Hakki Keskin, nach zahl-
reichen Gesprächen mit Lehrern
und tüLrkisöhen SchüLlern hin.
Keskin: ,,Eine fatale Entwick-
lung. Sie wirkt sich nachteilic
quf $q g.e.samte Schullaufbahä
oer tJelromenen aus.,.

Die Konsequenz: Die Ti.irki_
sche Gemeinde wiLl in der kom_
menden Woche mit einer bun_
desweiten Kampaqne ft iLr besse-
re Deutschkenntnisse und Aus_
bildung tti,rkischer Kinder be.
ginnen. Die Aktion soli ttiLrkische
.tiltern motivieren, ihre Krnder
rechtzeitig in. die Kindergärten
zu scrucxen, ctamtt diese bereits
vor Schulbeginn über ausrei_
chende DeutSchkenntnisse ver_
fügen. Von den Behörden erwar_
tet die Gemeinde Unterstützuns.
um-dig Integration dieser Kindäi
zu tördern. Bericht Seite 13
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Wenn Schulkinder nicht Deutsch können

Sozialer Sprengstoff
Von CHRiSTOpH RIND

Jn Hamburg oder in Berlin lässt es sich nach vieler-
Ilei Fagon leben: Hierwachsen viele Kinderauslän-
discher Familien auf, ohne sich den Lebens- und
Sprachgewohnhei.ten des Gastlandes angleichen zu
müssen. Zu Hause spricht man Ti.ukisih wie die
Nachbarn iri Kreuzbeig, Wilhelmsburq oder St. Ge-
org. Auch auf der StrJße braucht mä in so man_
chem Viertel kein Deutsch, um sich zurechtzutin-
den: ob bei.m Spiel, beim Einkauf oder bei Fyeunden
im Kulturverein oder in der Koranschule. Während
die zweite Ausländergeneration von Kindesbeinen
an schon mit dem deutschen Fernsehen nebenher
Deutsch lernte, bleibt die dritte Generation fast ganz
beim türkischen - dank der über Satelliten ausgs.
strahlten Heimatsender.

Dann kommt die Einschulunq und mit ihr schlim-
me Folgen: Denn hier, im KlasJenzimmer, wird d_ie
sprachliche Isolation zum Nachteil, der kaum aufzu-
holen ist. Studien belegen: Jeder zweite 1&Jährige
mit ni.chtdeutschem pass hat weder Ausbilduig
noch einen Beruf. Nur 5,b prozent der ttirkischei
Schü-Ler besuchen ein Gymnasium.

Z_ahlen, hinter denen 
-sich 

S chicksale verb ergen
und-sozialer Sprengstoff. AlJzu lange haben die "Be-.
trotlenen geschwiegen. Da tut es qut, wenn Hakki
K e s kin, d er in Ha m b urg I e b e n d e B u-=nd e s vorsitz en d e
der TtiLrkischen Gemeinde Deutschlands. ietzt nicht
nur von deutschen Behörden eine bessere schuli-
sche Betreuung fordert, sondern auch seine Lands_
leute zur Umkehr aufruft. Sie sollen sich nicht sper_
ren gegen Sprache und Kultur des Gastlandes ünd
etwa ihre Kiader in die Kindergärten hietzulande
schicken.

Denn jeder, der ihre Integration verzöEert. hat mit
Schuld am späteren ScheitJrn. Das muss den auslän-
dischen B otschaften und Nationalitätenvereinen im-
mer wieder klar gesagt werden. Integration kann nur
aus zwei Richtungen funktionieren.

r . . . J_

Frer tag,  12.  November lggg

Türkische Kindor sollen früher Deutsch lernen
Kampagne der

TGD - Interview
mit Hakki Keskin

Allein in Hamburg leben ?480
türkische Kinder 

- 
der dri t ten

Ausländergeneration. Und im-
mer mehräer Illeinsten von ih-
nen haben keine oder nur man-
gelhafte Deutschkenntnisse bei
ihrer Einschulunq. Davon ist der
Bundesvorsitzenile der Türki-
schen Gemeinde in Deutschland
(TGD), Hakki Keskin, nach zahl-
reichen Gesprächen mit
Lehrern, türkisc-hen Eltern und
Schülern übeneuqt. Jetzt wi l l
die TGD in einer Sundesweiten
Kampagne türkische Eltern mo-
tivierenl ihre l(inder vor Schul-
beginn rechtzeitig in die Kinder-
gärten zu schicl ien, um ihnen
6ess-ere Integrationschancen zu
eroIInen.

Abendblatt:  Die TGD wil l  türki-
sche Eltern motiuieren, ihre Kin-
der rechtzeit iq in die Kinderqör-
ten zu schicken. Warum isf dai so
wichtig?

Hakki Keskin: Gebürt iee Ham-
burger ti.i.Lrkischer Herkünft und
mit türkischer IVluttersprache
haben erhebliche spraihliche
Defüite in den Schuleh. Das hat
damit zu tun, dass der erhebliche
Teil dertürkischen Kinderin den
Ballunqsqebieten. in denen viele
Trirkeri-löen, nicht die Möetich-
keit  hat, die deutsche Spiache
bis zum Schulbeqinn zu lernen.
Wenn sie in die Kinderqärten ge-
schickt würden, kcininten lie
Deutsch lernen. Aber wenn sie
zu Hause bleiben, und das ist bei
fast allen der Fali, dann sprechen
sie nur die Muttersprache, was
natürlicb auch wichtig ist.'Aber
es geht hier darum, dass, wenn
die-Kinder zur Schtile koinmen.
sie die deutsche Sprache so gut
oenelTscnen mussen, dass sle
sich in der Schule ohne Schwie-
rigkeiten zurechtfinden.

Wie wirkt sich dieses Sprachde-
fizit^auf die Zukunft de7 Kinder
aus !

Die Startchancen sind schon
von Anfang an schlecht. Das
zieht sich äurch die gesamte
Schullaufbahn durch. 

- 
Immer

noch verlässt fast iedes fünfte
türkische Kind ohn"e Abschluss
die Schule. Bei den Deutschen
ist es jedes zehnte Kind.

Wie soII die Kampaqne der Tür-
kischen Gemeindö in Deutsch-
land konkret aussehen?

Die Türkische Gemeinde hat
bundesweit mehr als 200 Mitslie-
dervereine, davon elf in Fam-
burg, die direkten Zuqans zu tür-
kiscJren Eltern habön. "Außer-
dem werden wir versuchen. über
die deutschen und türki ichen
Medien und durch Veranstaltun-
qen die Eltern aufzuklären. Und
ivir r,r'ollen Beratungsstellen in

den türkischen Eltern- und Leh-
reryereinen sowie D eutschunter-
ti".ht i" den.jeweiligen Ballungs-
geDreten anbleten.

Was ent:arten Sie nun uon der
Schulbehörde?

Für die BeratunAsstellen und
den Deutschunte-rricht brau-
chen wir ihre finanzielle Unter-
stützung. Dann erwarten wir Hil-
fe bei de-r Informationsarbeit, die
wir machen wollen. Das könnte
beispielsweise ein qemeinsamer
BrieT sein, der an alle türkischen
Eltern verschickt wird, deren
Kinder in einigen Jahren einqe-
schult werden, und der über äie
Notwendiqkeit der Deutsch-
kenntnissö sowie den rechtzeiti-
gen Ilinderqartenbesuch infor-
miert. Auße-rdem fordern wir.
dass ab der ersten l(lasse Mutter-
sprache als Unterrichtsfach ein-
g-efr,ihrt wlrd.

Die Kinder sollen doch Deutsch
lemen. Warwn fordern Sie mut-
t er s p r a chlich en' (J nt err icht?

Die lVluttersprache ist wichtiq,
damit die Itinder ihre Persöö-
Iichkeit und deutsch-türkische
Identität entwickeln. Und erst.
wenn ein Kind die Mutterspra-
che lernt, kann es eine weitere
Sprache begreifen. Das ist nach-

Dr Bundesvorsitzende der TGD,
H<i Keskin (56), kam 1965 nach
Haburg, um.die deutsche Sprache
zurnen. Seit 1982 ist der passio-
nire Schachspieler Hochschulleh-
ren Hamburg. Bis 1997 war er
SFBürgerschaft sabgeordneter.
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Von NURAY PAULSEN

Als der fünfiährise Adnan in die
Vorschule Cranz'kam, verstand
er weder seine Lehrer noch seine
deutschen Mitschüler. Denn er
spricht kein Deutsch. Adnan qe-
hört zur dritten Ausländerqeie-
ration, die hier in Deutsciiland
geboren ist.  Die deutsche Sora-
öhe hat er nicht lernen könien.
wei-l seine Mutter nur türkisch
spricht, und im Kindergarten
war Adnan auch nicht.

Nach Anqaben der Türkischen
Gemeinde 

- 
in Deutschland

(TGD) kein Einzelfall. Immer
me,hr türkische Kinder, die in
Fallungsgebieten in Hämburg
leben, sprechen bei ihrer Ein--
schulun! kein oder mangelhaft
Deutsch. Auch beherrschän vie-
Ie teilweise ihre Muttersprache
nicht. Die TGD zieht deshälb die
Notbremse: Sie startet nächste
Woche eine bundesweite Kam-
pagne für bessere Deutsch-
kenntnisse und Ausbildunq für
türkische Kinder (siehe Iäter-
view). Derzeit lebeh insqesamt
1B ?64 ausländische Kinäer bis
s-echs Jahre in der Hansestadt,
davon 7480 türkischer Herkunft.

In der Grundschule Cranz, in
der Adnan nun mühsam
Deutsch lernt, sprechen etwa
drei Viertel der Vorschu.lkinder
kein Deutsch. Um ihnen di.ese
Sprache beizubringen, hat die
(Irundschule eiqen"e Methoden
entwickelt: Zwö'If Stunden von
insgesamt 25 Stunden irr der Wo-
che-teilt sie die Vorschulklasse in
zwei Gruppen auf. , ,Während die
Kinder, äie Deutsch können,
ihren Vorschulunterricht haben,
lernen die türkischen Kinder
Deutsch als Fremdsprache und
bekommen zudeni mutter-
sprachlichen Unterricht", sagt
Lehrerin Bettina Knopper. Bis
Ende der zweiten Grundschul-
klasse werde der Deutschunter-
richt zum Teil qetrennt gestaltet.

Viele dieseiKinder'kommen
wie der fünfjährise Adnan aus
Fallungsgebiäten ,-in denen Aus-
länder meist unter sich bleiben.
So ein Wohnqebiet ist beispiels-
weise der Neuenfelder Fahr-
deich. Hier leben fast ausschl ieß-
lich türkische Fami-lien. Hier
wird türkisch qesprochen und
türkische Felns-ehprogamme
kommen via Satellit in die"Wohn-
zimmer. Nicht verwunderlich für

Schulleiter Claus Schröder. dass
viele SchüIer die deutsche Spra-
che nicht beherrschen: . t in
Grund ist auch, dass vor al lem
Männer bevorzuqt Frauen aus
ihrer Heimat heiralten. Diese sind
meist einfache Leute aus kleinen
anatolischen Dörfern, haben
häufie keine Schulbi lduns."

Um Nlüttern als wichtiäe Be-
zugspersonen der Kinder
Deltsch beizubringen, habe sei-
ne Schule mit dei Volkshoch-
schule Sprachkurse angeboten.
Ohne ErföIg. Schröder: ,,Wirwol-
Ien diese Kinder nicht"qänqeln
und nicht ihrer Identitäi be-rau-
ben. Aber sie leben in dieser
WeIt, und wenn sie einen Beruf
erlernen, hier alt werden wolien,
dann müssen sie Deutsch ler-
nen. "

Im deutsch-türkischen Kin-
dergarten in Eimsbüttel sind die-
se Probleme seit Iangem be-
kannt. , ,Wir sind sch6n froh,
wenn di.e Kinder überhaupt eine
Sprache beher:rschen". sagt An-
gäla Jänke. Die Heimleiteri-n und
i l ie zweisprachigen Erzieher erle-
ben zune}menä. dass viele Kin-
der auch große befizite in ihrer
Mutterspräche haben.

ln der Vorschulklasse
der Grundschule
Cranz sprechen etwa
drei Viertel der türki-
schen Kinder kein
Deutsch. An einem
separaten Tisch wer-
den sie von ihren Leh-
rerinnen Ingrid Hech-
ler (1.),  der Deutsch-
lehrerin Bettina Knop-
per und der türki-
schen Lehrerin Nermin
Coksen unterr ichtet.
, ,Spielend bringen wir
den Kinder Farben
und Begrif fe bei.  Au-
ßerdem lernen sie Ar-
beitsanweisungen ver-
stehen", sagt lngrid
Hechler. Die türkische
Lehrerin gibt wäh-
rend des Unterr ichts
auch muttersprachl i-
che Hil fe. Zwölf Stun-
den pro Woche wer-
den die türkischen
Kinder. die kein
Deutsch sprechen.
getrennt von ihren
Mitschülern unterr ich-
tet. Foto: WALLOCHA

Grundschule Cranz: Unterricht in zwei Gruppen

gewlesen. Interview; Nuray Paulsen


