
Muttersprache  
an Berliner Schulen

Meine Sprache ist das schönste  
Geschenk für mich.

Zimanê zikmakî di  
dibistanên Berlinê de

Xeleta herî giring ji bo min 
zimanê min e.

Zonê maye mektebên  
Berlin de

Seba mi xelata tewr rinde  
zonê min o.

Bündnispartner der AG-Kurdisch:

YEKMAL organisiert und koordiniert.

• Yekitiya Malbatên Kurdistan li Berlin (YEKMAL)
• Destdan e. V.
• Institut für Sprache und Kultur der Kirmanc  

(Zaza)-IKK-e.V. 
• Kurdische Gemeinde Berlin Brandenburg 
• Kurdische Gemeinde in Deutschland
• Kurdistan Kultur- und Hilfsverein e.V. (KKH) 
• Kurdische Lehrer, Sozialarbeiter und  

Sozialpädagogen
• Kurdisches Jugend Zentrum e. V.
• Kurdisches Zentrum
• Lernen ist Licht
• Navdem

Kontakt:

AG-Kurdisch c/o Yekmal:

Waldemarstr. 57
10997 Berlin

Tel:  (030) 616 25 848
Fax: (030) 616 25 849
kurdischag@yekmal.de
info@yekmal.de
www.yekmal.de
www.facebook.com/yekmal.de

Fahrverbindung:
U-Bhf. Kotbusser Tor, Buslinie M29, Buslinie 140

„Die Sprache galt  
schon immer als  

das Tor zur Welt!“

Kurdischunterricht  
an Berliner Schulen

ICH LERNE
MEINE SPRACHE



Zonê maye mektebên Berlin de

Rayeraberdişê Berlînî pêymanê koalîsîyonî yê 
2016 de îmkanê dê, ke kaleka zonanê bînan 
de Kurdkî kî  derse bêro dayene. „Koalîtîyon do 
seba ravêrberdena zafzonkî manaya dîdaktîkê 
zafzonîye de konzeptê bivirazo. perwerde û zê 
seba Tirkkî, Arabkî û Kurdkî, lê hem kî zonanê 
Ewropaya Rojavane ênê zêde kerdene, îmkanan 
vîneno zonê maye zê zonê bîyanî yê juyîne ya 
kî diyîne bêrê musayene û îmtîhanan de bêrê 
qebul kerdene“ (peymanê koalîsîyonî yê 2016-
2021, S. 14)

Seba ke mekteban de dersa Kurdkî bêro dayene, 
sazîyanê Kurdan komêde xebatî ava kerde. Yek-
male rayera berdişê na kome kena.

Anmeldung
zum Kurdischunterricht

Muttersprache an Berliner Schulen

Das Land Berlin hat in der Koalitionsvereinbarung von 
2016 die Möglichkeit geschaffen, dass u.a. Kurdisch 
an Schulen unterrichtet wird.  „Die Koalition wird ein 
Konzept zur Förderung der Mehrsprachigkeit im Sin-
ne der Didaktik der Mehrsprachigkeit entwickeln. Die 
Angebote an zweisprachiger Bildung und Erziehung 
z.B. für Türkisch, Arabisch und Kurdisch, aber auch 
von osteuropäischen Sprachen, baut die Koalition 
aus und schafft Möglichkeiten, die Herkunftssprache 
als erste bzw. zweite Fremdsprache zu erlernen und 
bei Prüfungen anzuerkennen“ (Koalitionsvereinba-
rung 2016-2021, S. 14).

Zur Umsetzung des Kurdisch-Unterrichts an Schulen 
hat sich ein Netzwerk kurdischer Einrichtungen und 
Organisationen zusammengefunden. Dabei ist Yek-
mal federführend.

Zimanê zikmakî di dibistanên Berlinê de

Rêveberîya Berlînê di peymana koalîsyona 2016 
derfet afirand ku, zarok di dibistanan de Kurdî 
jî hîn bibin. „ Koalîsyon dê konzeptekî ji bo 
teşwîkkirina pirzimanî di warê perwerde de pêş 
bixe. Aktîvîteyên bi zimanê Tirkî, Arabî, Kurdî 
û zimanên rojhilatê Ewrûpa tên zêdekirin. Ji bo 
wan zimanan derfet tê afirandin ku, wek zimanê 
biyanî yê yekemîn an jî duyemîn werin hîn ki-
rin û wek zimanên ezmûnan werin bikaranîn.“ 
(Peymana koalîsyonê ya 2016-2021, R. 14).

Ji ber ku dersa Kurdî di dibistanan de were day-
în, komel û sazîyên Kurdan komxebatek pêk 
anîn. Yekmal rêveberîya vê komxebatê dike.

Angaben der/des Erziehungsberechtigten

Name, Vorname

Straße

PLZ und Ort

Telefon

E-Mail

Angaben des Kindes/Jugendlichen

Name, Vorname

Geburtsdatum

Geburtsort

Klasse

Schule

Hiermit melde ich meine Tochter/ meinen Sohn zum 
Kurdischunterricht an.

___________________________________ 
Datum, Ort          

___________________________________
Unterschrift der/des Erziehnugsberechrigten

Sie können mit dem ausgefüllten Formular ihr 
Kind anmelden. 

Die Teilnahme am Unterricht ist freiwillig und 
kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. 
 
Bitte das ausgefüllte Formular an die  
AG-Kurdisch bei Yekmal e.V., 

Waldemarstr. 57
10997 Berlin
(Tel.: 61625848) 
senden oder dort abgeben.
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