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Muttersprachlicher Einfluss auf die Entwicklung der Kinder

21. Februar 2018 | 9:00 bis 16.30 Uhr | IG Metall Berlin, Alte Jakobstraße 149, 10969 Berlin

Ziel der Fachtagung ist, Impulse und Anregungen zur Förderung der kurdischen Sprache vor dem Hin-
tergrund der institutionellen und zivilgesellschaftlichen Strukturen in Deutschland zu erhalten. Derzeit 
gibt es viele Initiativen, der kurdischen Sprache in Deutschland mehr Anerkennung zu verschaffen und 
sie als Erstsprache im Sinne muttersprachlicher Vielfalt zu fördern. Auch ist die kurdische Sprache in 
einigen Bundesländern schon in der Schul- und Kitalandschaft als Angebot etabliert. In Berlin wurde 
Kurdisch jüngst als zweite und dritte Fremdsprache für den Schulunterricht anerkannt und derzeit startet 
der erste Kurdischunterricht in einer Grundschule.

Durch die Fachtagung soll der Austausch über die Förderung der Kurdischen Sprache für Fachexpert*in-
nen, Lehrer*innen, Politiker*innen und Eltern angeregt werden. Wir erwarten neue Impulse, Netzwerke 
und Initiativen im Ergebnis unserer Veranstaltung, die die Bemühungen um die Anerkennung und För-
derung der kurdischen Sprache in Deutschland verstetigen.

Die flächendeckende Institutionalisierung von Mehrsprachigkeit in Deutschland scheint noch am Anfang 
zu sein, trotz weitreichender Fluchtbewegungen und einer internationalen Einwanderungswelle in viele 
EU-Länder. Gefördert werden wie selbstverständlich wichtige Handels- und Partnersprachen innerhalb 
der EU. Während Sprachen wie Englisch, Französisch und Spanisch dominieren, rücken leider andere 
Sprachen immer mehr in den Hintergrund, die jedoch für die Förderung des Familienzusammenlebens 
in Deutschland und die für das harmonische Gesellschaftsleben von großer Bedeutung sind. In diesem 
Zusammenhang ist das Ziel, die Institutionalisierung der bisher marginalisierte Sprachen – wie z.B. der 
Kurdischen Sprache – voran zu bringen. Die Kurdische Sprache ist nur ein Beispiel und die Implemen-
tierung kann für jede Sprache genutzt werden.

Mit der Fachtagung wollen wir die besondere Relevanz der kurdischen Sprache aufzeigen und eine 
wissenschaftlich-fachliche Diskussion anregen, die sich sowohl mit den linguistischen Grundlagen der 
kurdischen Sprache als auch mit ihrer institutionellen Förderung in Deutschland beschäftigt. 

Zielgruppen: Teilnehmer*innen mit und ohne Migrationshintergrund aus verschiedenen sozialen, wissen-
schaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Bereichen, die sich für die Förderung der Mehrsprachigkeit 
interessieren/einsetzen. Auch Familien und Eltern werden eingeladen. 

Veranstalter der Fachtagung ist die Initiative „Însîyatîva Ziman û Perwerde- IZPer“ (Initiative für Sprache 
und Bildung):

• Verein der Eltern aus Kurdistan in Berlin –Yekmal e. V. (federführend)
• Kurdisches Institut Wissenschaft und Forschung e.V.
• Verein der kurdischen Lehrer in Europa e.V.
• Institut für Sprache und Kultur der Kirmanc (Zaza)-IKK- e.V.
• Kurdische Elterninitiative in Bielefeld
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fachtagung zur mehrsprachigkeit 



Yekmal e.V. 
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8.30-9.30 Anmeldung

8.30-9.30 Begrüßung 
Günay Darici | Verein der Eltern aus Kurdistan in Berlin –Yekmal e. V. 
Fevzi Özmen | Kurdisches Institut für Wissen und Forschung e.V. in Hagen

9.50-10.30 Impulsreferat I 
Prof. Dr. Eva Duran Eppler | Universität von Roehampton, London
THEMA: Spracherwerb zwei- und mehrsprachig aufwachsender Kinder

10.30-11.10 Impulsreferat II
Mehmet Serif Derince | Mimar Sinan Universität, Istanbul
Thema: Sozialer und politischer Einfluss auf die Entwicklung der Mutter-
sprache Praxisbeispiele aus der Türkei / Amed

11.10-11.50 Impulsreferat III 
PD Dr. Dipl.-Psych. Sefik Tagay | Klinik für Psychosomatische Medizin 
und Psychotherapie, Universität Duisburg-Essen
Thema: Trauma, Migration und Sprache

11.50-12.10 Pause

12.10-13.10 Podiumsdiskussion
Riza Baran | Bündnis 90/Die Grünen
Dr. Dersim Dagdeviren | Kurd-Akad
Grit Orgis | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft
Mehmet Seker | Yekmal e.V.
Abdulkadir Ulumaskan | Verein der kurdischen Lehrer in Europa e.V.
Moderation: Merih Ergün

programm 
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13.10-14.10 Mittagspause 

14.10-15.20 Workshop I  
Mehrsprachigkeit und Identität
Dozentin: Diplom Pädagogin Frau Hacire Genç | Kurdisches Institut für 
Wissenschaft und Forschung e.V. Hagen 
Workshop II
Was ist die Muttersprache und deren Rolle?  
Dozent: Herr Lerzan Jandîl, Lehrer und Autor, Vorstand IKK e. V. | Institut 
für Sprache und Kultur der Kirmanc (Zaza)-IKK e.V. Berlin
Workshop III
Woran liegt es, dass die kurdischen Familien ihre Muttersprache 
immer mehr vernachlässigen? Gründe von Seiten der Familien, 
Wirtschaft und Politik  
Dozent: Herr Rezân Hesinkar, Kurdisch Lehrer | Kurdische Elterninitiative 
in Bielefeld
Workshop IV
Hindernisse bei der Einführung von Kurdischunterricht in Schulen 
Dozent: Abdulkadir Ulumaskan Lehrer aus Bremen | Verein der kurdischen 
Lehrer in Europa e.V., Bielefeld
Workshop V
Wie geht man mit Zweisprachigkeit um? Bilingualität im Kitaalltag 
Dozentin: Mehtap Kahriman, Leiterin der bilingualen Kita Pîya Berlin | Ver-
ein der Eltern aus Kurdistan in Berlin - Yekmal e.V. (Kita Pîya) 

15.20-15.40 Pause

15.40-16.20 Präsentation der Ergebnisse im Plenum

16.20-16.30 Ausblick und Abschluss  



Günay Darici | Geschäftsführerin des Vereins der Eltern aus Kurdistan in Berlin e. V.

Die Tagung startete mit einer Ansprache von Günay Darici, die im Namen des Vereins Yekmal e.V. und 
des Netzwerks IZPer die Gäste der Fachtagung begrüßte. Frau Darici stellte klar, dass die kurdische 
Sprache trotz einer hohen Anzahl an kurdischsprachigen Menschen (weltweit 40 Mio.) immer noch, 
sowohl in den Institutionen als auch im Alltag, als eine marginalisierte Sprache gilt. In den Heimatlän-
dern der KurdInnen wird sie oft an den „Rand der Gesellschaft“ gedrängt oder gar verboten. Aber auch 
in Deutschland fehlte bisher die Angebotsstruktur in kurdischer Sprache, z. B. in Schulen aber auch in 
anderen Institutionen sowie im Alltag.

Frau Darici betonte, dass eine positive Sprachentwicklung und ein kompetentes Sprachniveau als Grund-
lagen für Bildung und für die Entfaltung der Persönlichkeit des Menschen gelten. Eine gute Entwicklung in 
der Muttersprache ist auch die wesentliche Basis für das Erlernen von weiteren Sprachen.

Anhand von Beispielen zeigte Frau Darici überzeugend auf, welche umfangreiche Arbeit der Verein 
Yekmal e.V. seit seiner Gründung für die Stärkung der Mehrsprachigkeit im familiären und institutionel-
len Bereichen geleistet hat. Dazu gehören u.a. bilinguale Sprachlernmaterialien für Kinder und Eltern, 
bilingualer deutsch-kurdischer Kindergarten mit zwei Standorten in Berlin sowie der Aufbau eines Netz-
werks AG Kurdisch, in dem unterschiedliche kurdische Einrichtungen, Vereine und Persönlichkeiten 
zusammenarbeiten.

Frau Darici machte deutlich, dass es zwar einen großen Bedarf an Sprachunterricht in Kurdisch (300 
Anmeldungen von Eltern in mehreren Berliner Schulen) gibt. Es bestehen jedoch zahlreiche Hindernisse 
auf dem Weg zur Umsetzung eines vollwertigen fachlich kompetenten Sprachunterrichts. Für ihre Be-
wältigung werden noch viel Unterstützung durch den Berliner Senat und eine bessere Zusammenarbeit 
mit der Berliner Verwaltung benötigt. Zum Bespiel wäre eine strukturelle Finanzierung für die Lehrkräfte 
und Materialen wichtig, weil die Lehrpläne und Konzepte für den kurdischen Sprachunterricht nicht eh-
renamtlich entwickelt und umgesetzt werden können. Außerdem bedarf es der beruflichen Anerkennung 
von Lehrern und Fachkräften, die ihren Abschluss nicht in Deutschland, sondern in ihren Heimatländern 
erworben haben. Damit sie als muttersprachliche Lehrerinnen und Lehrer an Schulen in Deutschland 
tätig werden können.  

Mit dem Fachtag möchte Frau Darici weitere Impulse, Gedanken und Netzwerke auf den Weg bringen, 
die dazu beitragen können, mehrsprachige Entwicklung von Kindern in den Institutionen und im Alltag 
stärker zu verankern.
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Auf dem Weg zur Umsetzung eines vollwertigen fachlich 
kompetenten Sprachunterrichts bedarf es mehr Unterstüt-
zung durch den Berliner Senat und eine bessere Zusammen-
arbeit mit der Berliner Verwaltung.

begrüßung 



In seiner Rede betonte Herr Özmen, wie wichtig der Erhalt einer Sprache für die menschliche Existenz 
ist. Mit dem Verschwinden der Sprachen verschwindet die Kultur, die Gesellschaft, das Volk und die Na-
tion. Daher wäre es die Pflicht von jedem Einzelnen und Allen, Instituten und Organisationen die eigene 
Arbeit und Anstrengungen darauf zu richten, die eigene Sprache zu verteidigen und zu bereichern. 

Und weil der Gebrauch der eigenen Sprache die Grundlage der eigenen Existenz bzw. Sein oder Nicht-
Sein eines Volkes/Nation und dessen Einheit bildet, ist die Ausbildung in der Muttersprache ein Grund-
recht des menschlichen Daseins.

Herr Özmen zeigte seine große Wertschätzung gegenüber jenen Menschen, die trotz Verleugnung, As-
similation und Abschaffung zum Erhalt der kurdischen Sprache beigetragen haben. Und damit die kurdi-
sche Sprache weiterbesteht und lebendig bleibt, ist es unerlässlich, dass alle Kurden in den Familien, in 
Institutionen, im Handel und auf den Märkten Kurdisch kommunizieren, so Herr Özmen.

Neben der Forschung zu Sprache und Bildung legt das Kurdische Institut für Wissenschaft und For-
schung e.V. in Deutschland einen großen Wert auf die Kurdisch-Sprachkurse. Sowohl in der Einrichtung 
des Institutes als auch an anderen Orten wie Universitäten, Verbänden und Institutionen in Deutschland, 
Frankreich und der Schweiz werden zertifizierte Kurdisch-Sprachkurse erteilt. 

Des Weiteren betreibt das Institut eine öffentliche Bibliothek mit Bücher in den Sprachen Kurdisch (Kur-
manji, Sorani, Zaza und Gorani), Deutsch, Türkisch, Englisch, Französisch, Arabisch und Persisch.    
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Die Ausbildung in der Muttersprache ist ein Grundrecht des 
menschlichen Daseins.

Fevzi Özmen | Co-Vorsitzender des Kurdischen Institutes für Wissenschaft und For-
schung e.V. in Hagen

begrüßung 
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Dr. Eva Duran Eppler | Professorin und Sprachwissenschaftlerin an der Universität 
von Rohehampton/London

Mythen und Irrtümer rund um Mehrsprachigkeit standen im Mittelpunkt des Beitrags von Frau Prof. 
Dr. Eppler. Die Referentin setzte den Vorurteilen wissenschaftliche Erkenntnisse aus der aktuellen 
Forschung entgegen.

Zu der häufigen Behauptung, dass die Mehrsprachigkeit zur Verwirrung führt, erklärte Frau Eppler, 
dass sich die beiden Sprachsysteme bei multilingualen Kindern tatsächlich etwas später trennen. Da-
mit keine Probleme entstehen, ist es wichtig, dass die Kinder einem hochqualitativen monolingualen 
Sprachgebrauch ausgesetzt sind.

Zum Mythos, dass die Mehrsprachigkeit zu einer verlangsamten (Sprach)Entwicklung führt, erklärte 
die Referentin, dass multilingualen Kinder die Meilensteine der Sprachentwicklung etwa zur gleichen 
Zeit wie die monolingualen Kinder erreichen. Wann hängt davon ab, wie viel Input sie bekommen, und 
wie stark sie der kurdischen, der deutschen oder der türkischen Sprache ausgesetzt sind. 

Frau Eppler verneinte den Zusammenhang zwischen Mehrsprachigkeit und Sprachstörung. Zwar gibt 
es multilinguale Kinder, die Sprachstörungen haben, aber ihre Anzahl ist genau so groß wie in der 
monolingualen Bevölkerung. Sie betonte auch, dass es keine nützlichen und nutzlosen Sprachen gibt 
und sagte, dass es an uns allen liegt, den Wert der Sprache zu vermitteln. 

Dem Mythos, dass die Mehrsprachigkeit zur schulischen Schwierigkeiten führt, stimmte die Refe-
rentin zum Teil zu. Mehrsprachige Kinder erwerben die Umgebungssprache nicht immer vollständig, 
und das kann zu Problemen in der Schule führen. In den Einzelsprachen ist das Vokabular bei den 
meisten Kindern geringer, das Gesamtvokabular ist jedoch meistens größer. Die Kinder lernen Wörter 
für das selbe Konzept erst später. Die grammatikalische Entwicklung ist manchmal verlangsamt. Das 
hängt davon ab, wie nahe verwandt die Sprachen sind. Wenn die Sprachen ähnlich sind, kann es 
sogar zu einer Beschleunigung kommen, da eine Sprache die andere beeinflusst und die Strukturen 
aus einer Sprache sich in der anderen wiederfinden. 

Sprachmischung kann man durchaus als Kreativität und 
Kompetenz verstehen. 

vortrag
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Anschließend wurden von der Referentin kognitiven Vorteile der Mehrsprachigkeit und ihre Kehrsei-
ten vorgestellt. 

Zu den Vorteilen gehören:
- bessere metalinguistische Fähigkeiten (multilinguale Kinder können besser über die Sprache reflek-
tieren);
- Empathie-Empfinden, das sich bei multilingualen Kindern früher zeigt; 
- Bessere Aufmerksamkeitskontrolle, weil die multilingualen Kinder gewohnt sind, sich auf zwei und 
mehr Sprachen zu konzentrieren; 
- Besserer Umgang mit komplexen Situationen.

Die Kehrseite der Mehrsprachigkeit besteht darin, dass die multilingualen Kinder v.a. Informationen 
etwas langsamer verarbeiten, integrieren und aktualisieren. Frau Eppler äußerte den Wunsch, dass 
die Pädagogen diese Besonderheit stärker berücksichtigen.  

Den „Fall Kurdisch“ bezeichnet Frau Eppler als einen „wunderschönen aber nicht einfachen Fall“. 
Der Grund dafür sind unterschiedliche Sprachvarietäten. Es kann vorkommen, dass die Familienmit-
glieder, Lehrer, Menschen in der Umgebung des Kindes nicht die gleiche Varietät, nicht den gleichen 
Dialekt sprechen und nicht die gleichen Wörter verwenden. Auch nicht alle Varietäten sind in der 
Schriftsprache standardisiert. Das kann zu Verwirrung beim Kind führen. Umgekehrt, wenn das Kind 
ein Wort lernt, das zu Hause nicht verwendet wird, kann es dazu kommen, dass die Eltern verunsi-
chert werden. 

Laut Frau Eppler gibt es vier Faktoren, die den Spracherhalt beim Kind unterstützen:
1. Wertschätzung der Minderheitssprachen; 
2. Anzahl der kurdisch sprechenden Menschen im Umfeld des Kindes;
3. Kontakt mit dem Ursprungsland;
4. Unterstützung öffentlicher Institutionen.  
 
Dabei betonte die Referentin, dass der Spracherhalt nicht erzwungen, sondern nur gefördert werden 
kann. Es hängt viel von der Eigenmotivation ab, ob die Sprache gelernt wird und erhalten bleibt. Ihre 
Empfehlung an die Eltern war, mit dem Kind über die Bedeutung der verschiedenen Sprachen zu 
diskutieren. Es ist außerdem wichtig, dass das Kind gute soziale Kontakte mit kompetenten Mutter-
sprachlern aufbaut und von ihnen die anderen Sprachen lernt und erweitert. 

Spracherhalt kann man nicht erzwingen, nur fördern.
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Mehmet Serif Derince | Soziologe, Doktorand an der Mimar Sinan Universität Istan-
bul/Türkei

Im ersten Teil seines Beitrags beschäftigte sich Mehmet Serif Derince mit der Frage, in welchen 
Kontexten der Begriff „Muttersprache“ diskutiert wird, und wo er kaum Beachtung findet. Im nächsten 
Schritt erläuterte er das Verhältnis zwischen Sprache/Identitätsbildung und Einwanderung/Minder-
heit. Abschließend stellte Herr Derince eine Zusammenfassung der jüngsten Bemühungen zur Förde-
rung der kurdischen Sprache in Nordkurdistan vor. 

Das Thema „Muttersprache“ wird oft im Bildungskontext diskutiert. Dabei geht es um die Rolle der 
Muttersprache bei der schulischen Entwicklung von Kindern oder um die verschiedenen Unterrichts-
modelle zur Förderung der Muttersprache, der Zwei- und Mehrsprachigkeit. Das Thema „Mutterspra-
che“ bleibt in größeren politischen, sozialen und wirtschaftlichen Kontexten außen vor, so Derince.

Der Referent brachte den Begriff „Muttersprache“ in Zusammenhang mit dem Völkerstatus. Die Spra-
che der Mehrheitsgruppen wird fast nie als „Muttersprache“ bezeichnet, sie ist standardmäßig „die 
Sprache“, während die Sprache der Minderheit immer als „Muttersprache“ bezeichnet wird. Auf diese 
Weise wird die Muttersprache zum Synonym für Minderheit. Auch im Kontext von Einwanderung und 
Asyl besteht eine asymmetrische und ungleiche Beziehung zwischen den Sprachen und den Gemein-
schaften, die diese Sprachen verwenden. In diesen Fall wird die Muttersprache oft zugunsten der 
neuen Sprache aufgegeben. Laut Herr Derince ist es wichtig, die asymmetrische Beziehung zwischen 
den Sprachen stärker zu thematisieren und sich genauer anzuschauen, ob die Sprachen miteinander 
konkurrieren oder sich gegenseitig ergänzen.

Die oft asymmetrische Beziehung zwischen den Sprachen 
muss stärker thematisiert werden.

vortrag
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Damit die Diskussion um die Förderung der Muttersprache möglichst wirksam ist, sollte man  laut 
Mehmet Serif Derince neben dem Bildungskontext auch die politischen, sozialen und wirtschaftlichen 
Kontexte in Betracht ziehen. Außerdem schlug der Referent vor, den Begriff „Muttersprache“ auf der 
konzeptioneller Ebene zu hinterfragen: Seit wann wird der Begriff „Muttersprache“ verwendet? Wenn 
es eine „Muttersprache“ gibt, kann man von der „Vatersprache“ sprechen? Wird der „Muttersprachen-
tag“ von allen Menschen gefeiert oder sind es nur die Gemeinschaften, deren Sprache „minorisiert“ 
ist? In welchem Verhältnis steht der Begriff „Muttersprache“ zu „Identität“ und zu Begriffen wie „Mo-
dernismus“, „Nationenbildung“ und „Nationalstaaten“?

Im letzten Teil seiner Präsentation ging Serif Derince auf einige Beispiele der Förderung der kurdi-
schen Sprache in Bakur, Nordkurdistan ein. Erstellung von ein- oder zweisprachigen Wörterbüchern 
für kurdische Sprache, Übersetzungen und Publikationen von literarischen Werken sind Beispiele für 
individuelle Bemühungen von prominenten kurdischen Persönlichkeiten. Im Bereich der institutionel-
len Förderung nannte er u.a. Mesopotamia Kulturzentrum, Kurdisches Institut von Istanbul, Kurdi-Der, 
Movement of Kurdish Language, Zarokistan-Projekt von Amed Metropol Municipality (ein großan-
gelegtes Projekt einschließlich Kindergärten, die kurdische Dienste für Kinder anbieten), Freiheits-
schulen (De-facto-Schulen, die kurdische Bildung auf der Primarstufe anbieten, obwohl dies in der 
Türkei gesetzlich verboten ist), Aram Tigran Kunstzentrum, Zarok Tv und Verlage, die Kinderliteratur 
arbeiten.

Serif Derince erklärte, dass es bei allen diesen Bemühungen darum geht, die auf Türkisch basie-
rende Einsprachigkeit abzulehnen und eine Umgebung zu schaffen, in der sich Kurdisch, Türkisch 
und weitere Sprachen und Identitäten gegenseitig ergänzen und unterstützen. Mangels eingehender 
Forschung ist es nicht einfach, die Wirkung dieser Bemühungen deutlich zu benennen. Die Beobach-
tungen deuten jedoch darauf hin, dass sich ein großes Bewusstsein sowohl in den Institutionen als 
auch in der kurdischen Bevölkerung vor allem im Kurdistan entwickelt hat. Es zeigt sich auch, dass 
immer mehr Kinder trotz Assimilation ihrer Eltern sehr früh ihre Muttersprache lernen. Serif Derin-
ce bezeichnete die allgemeine Tendenz im Bereich der Sprachförderung der letzten zehn Jahre als 
positiv und äußerte die Hoffnung, dass der staatliche Angriff auf die gesamte Arbeit verschiedener 
Organisationen und Einzelpersonen in Bakur die positiven Tendenzen nicht beeinflusst. 

Es ist wichtig eine Umgebung zu schaffen, in der sich 
Sprachen gegenseitig ergänzen und unterstützen.
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PD Dr. Dipl.-Psych. Sefik Tagay | Forschungsleiter der Klinik für Psychosomatische 
Medizin und Psychotherapie, Universität Duisburg-Essen Psychotraumatologe, Mig-
rationsforscher und Ezidenexperte, 2012 bis 2016 Vorsitzender der Gesellschaft Ezi-
discher AkademikerInnen (GEA)

Zu Beginn seines Vortrags erläuterte PD Dr. Tagay das Modell von Klaus Grawe, welches besagt, 
dass der Mensch vier psychosozialen Grundbedürfnisse hat: 
1. Das Bedürfnis nach Bindung mit einer liebevollen Bezugsperson, die zuverlässigen Schutz, Trost, 
Hilfe und Halt vermitteln kann;
2. Das Bedürfnis nach einer sicheren Umwelt;
3. Das Bedürfnis sich selbst kompetent, wertvoll und von anderen geschätzt zu fühlen sowie 
4. Das Bestreben angenehme, erfreuliche, lustvolle Erfahrungen und Zustände herzustellen und un-
angenehme nach Möglichkeit zu vermeiden. 
Je mehr von diesen psychischen Grundbedürfnissen, die allen Menschen gemeinsam sind, verletzt 
werden, desto mehr Probleme hat der Mensch. Er kann immer mehr Beschwerden bis zu psychischen 
Erkrankungen entwickeln. 

PD Dr. Tagay erklärte, dass es im Bereich der Psychotherapie darum geht, zu verstehen, welche 
Risikofaktoren es gibt, die den Menschen krankmachen und die Bereiche zu aktivieren, die den Men-
schen gesund halten. Wenn man mit Menschen mit Migrationsgeschichte arbeitet, kommt noch die 
kulturelle Prägung als dritte Ebene dazu. Menschen verarbeiten Stresssituationen ganz verschieden, 
je nachdem wie sie kulturell geprägt sind.  

PD Dr. Tagay ordnete Trauma neben genetischen Vorbelastungen, Belastungen und Stress dem Ri-
sikofaktor zu. Psychisches Trauma definierte er wie folgt: Eine Person erlitt ein psychisches Trauma, 
wenn sie mit einem oder mehreren potentiell traumatischen Ereignissen (Verletzung, Bedrohung, Tod 
etc.) konfrontiert war und diese als schmerzhaft, belastend oder schockierend empfunden hat. 

PD Dr. Tagay betonte, dass die Menschen, die traumatische Ereignisse miterlebt haben, Unterstüt-
zung brauchen, um dauerhafte emotionale Störungen zu vermeiden. Die meisten von ihnen erholen 
sich dann innerhalb kurzer Zeit. Einige entwickeln Trauma-Symptome (Konzentrationsschwierigkei-
ten, massive Schlafstörungen, Alpträume, diffuse Gefühle von Angst und Bedrohung, körperliche Be-
schwerden wie Bauch- und Kopfschmerzen etc.) und anhaltende Störungen und müssen fachkundig 
behandelt werden.

Wenn die Betroffenen keine soziale Unterstützung erfahren oder die Belastung nach dem Trauma 
weiter anhält, kann es zu einer schweren Erkrankung führen. Weibliches Geschlecht ist zweimal 
höher von einer Traumafolgestörung betroffen als männliches Geschlecht. Auch die Zugehörigkeit zu 
einer bestimmten Ethnie, die über Generationen Traumata erlebt, erhöht das Risiko einer schweren 
Traumafolgestörung, so Tagay. 

vortrag
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Im weiteren Verlauf des Vortrags ging PD Dr. Tagay auf den Zusammenhang zwischen Migration und 
Trauma ein. Wenn man von der Migration spricht, wäre wichtig zu unterscheiden, ob das eine freiwil-
lige oder eine unfreiwillige Migration (Flucht) ist. Das hat unterschiedliche Folgen für die Betroffenen. 

PD Dr. Tagay bezeichnete Migration als eine potentiell traumatische Erfahrung. Sie kann als bio-
grafischer Bruch gedeutet werden. Sie unterbricht bisherige Lebensläufe radikal und bedeutet einen 
Neubeginn sowie eine grundlegende Umorientierung. Schließlich bedeutet die Migration eine massi-
ve Veränderung der sozialen Netzwerke und des kulturellen Kontextes. Unklare Zukunft, unklare Auf-
enthaltssituation können zu Identitätskrisen und Entwurzelungskrisen führen. Eine große Auswirkung 
auf die Gesundheit der Migrant*innen oder Geflüchteten hat das Stimmungsbild in der Aufnahmege-
sellschaft in Bezug auf Migration und die Art und Weise, wie mit Menschen nach der Migration oder 
Flucht umgegangen wird.  

Anschließend erläuterte PD Dr. Tagay die Verbindung zwischen Sprache, psychischer Belastung und 
Traumatisierung. Er wies auf die Studien aus Norwegen und Schweden hin, die gezeigt haben, dass 
gerade durch Menschen verursachte Trauma ein großes Hindernis für das Erlernen einer neuen Spra-
che darstellt. Je stärker ist die Traumatisierung, desto schwerer ist es, eine neue Sprache zu lernen. 

PD Dr. Tagay sagte zum Abschluss seines Vortrags, dass für die Integration von Geflüchteten und 
Schwertraumatisierten der Zugang zum Gesundheitssystem wichtig ist. Sie müssen als erstes eine 
richtige Behandlung bekommen. Auch die familiäre Situation ist ein wichtiger Faktor für die Integra-
tion, den wir im Auge behalten müssen.   

Je stärker ist die Traumatisierung, desto schwerer ist es, 
eine neue Sprache zu lernen. 
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Teilnehmer*innen:

Riza Baran | Vorsitzender der Kurdischen Gemeinde in Berlin, Grünen-Politiker

Dr. Dersim Dagdeviren |  Vorsitzende von Kurd-Akad, Vorstandsmitglied der EU Tur-
key Civic Commission, Dortmund, Vorstandsmitglied Marburger Bund GE, Fachärztin 
für Kinder- und Jugendmedizin sowie Früh- und Neugeborenenintesivmedizin

Grit Orgis | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft, Zuständige im 
Grundsatzreferat für die allgemeinbildenden Schulen, den Bereich Fremdsprache, bi-
lingualen Unterricht, die internationalen Austauschprogramme, europäische, überre-
gionale und internationale Angelegenheiten  

Mehmet Seker | Lehrer in Berlin, AG Kurdisch

Abdulkadir Ulumaskan | Vorstandsmitglied im Verein der kurdischen Lehrer in Euro-
pa e.V. Bielefeld, Lehrer

Die Moderation der Podiumsdiskussion erfolgte durch Merih Ergün | Leiter des Cen-
trums für interkulturellen Dialog von Yekmal e.V.

Herr Ergün eröffnete die Diskussion zu Strategien und Per-
spektiven der Institutionalisierung der kurdischen Spra-
che in Deutschland und in Europa mit der Bitte an die Teil-
nehmer*innen über ihren persönlichen Bezug zum Thema 
„Mehrsprachigkeit“ zu berichten. Ein weiterer wesentli-
cher Diskussionspunkt war die Frage nach Stolpersteinen 
bei der Institutionalisierung der kurdischen Sprache und 
der Rolle der Politik und Verwaltung bei diesem Prozess. 

podiumsdiskussion



Frau Grit Orgis  

Seitdem sich die neue Koalitionsregierung der Mehrsprachigkeit verschrieben hat, bekam das Thema 
in der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft tägliche Präsenz. Um den Bedarf am 
herkunftssprachlichen Unterricht zu vermitteln wurden Umfragen an Schulen durchgeführt. Es hat 
sich gezeigt, dass der Bedarf an Kurdisch in Vergleich zu Arabisch, Türkisch und slawischen Spra-
chen relativ gering ist. Frau Orgis bemerkte kritisch, dass bei der Umfrage der Senatsverwaltung nicht 
die Eltern oder Schüler sondern die Schulleitung befragt wurden. 

Herr Merih Ergün 

Auch Herr Ergün äußerte sich kritisch zu nicht-partizipativen Umfragen und wies darauf hin, dass Yek-
mal eine spontane Befragung der Eltern an Schulen durchgeführt hat und dabei ca. 300 Anmeldungen 
für den Kurdisch Unterricht eingegangen sind. Somit kann Yekmal eine gute Brücke zu den Eltern 
sein, um den tatsächlichen Bedarf am herkunftssprachlichen Unterricht und das Potential sichtbar 
zu machen. 

Frau Dr. Dersim Dagdeviren 

Über ihren persönlichen Bezug zum Thema „Mehrsprachigkeit“ berichtete Frau Dagdeviren. Sie ist 
zwar mehrsprachig aufgewachsen, spricht aber kein Kurdisch. Auch viele Mitglieder des 2009 ge-
gründeten Netzwerks der kurdischen AkademikerInnen (Kurd-Akad) sprechen ihre Muttersprache 
nicht. Deutsch ist die Sprache, die in ihrer Bildungslaufbahn dominierend war und die sie am meisten 
beherrschen. Zu Hause, im Kindergarten oder auf den Spielplätzen hat Türkisch dominiert. Deshalb 
widmet sich Kurd-Akad verstärkt dem Thema „Muttersprache“. Bei der Förderung der kurdischen 
Sprache spielen für das Netzwerk vor allem zwei Aspekte eine wichtige Rolle: Die Sprache soll auf 
dem akademischen Niveau ihre Präsentation und Repräsentanz finden und es sollen an deutschen 
Universitäten Lehrstühle zum Thema Kurden und Kurdistan geben.  
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Kurdische Sprache soll auf dem akademischen Niveau ihre 
Präsentation und Repräsentanz finden. 
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Herr Mehmet Seker   

Mehmet Seker schilderte, welchen Schwierigkeiten er und seine Mitstreiter*innen auf dem Weg zur 
Anerkennung der kurdischen Sprache begegnet sind. Lange Zeit wurde in Deutschland Kurdisch als 
nicht vollwertig angesehen. Als es um den muttersprachlichen Unterricht ging, war in der Verwaltung 
immer von Türkisch die Rede. Die Sprache wurde per Gesetz assimiliert. Die Zuständigkeit für den 
muttersprachlichen Unterricht lag bei dem türkischen Konsulat, was die Institutionalisierung der kurdi-
schen Sprache in Deutschland unmöglich gemacht hat. Für Mehmet Seker war das wichtig, Kurdisch 
erlernbar zu machen. So hat er Ende der 80er Jahre zusammen mit seinen Anhänger*innen Unter-
richtsmaterialien auf Kurdisch für Kinder entwickelt. Darin sieht Herr Seker die Pionierarbeit. Dazu 
zählt auch die Etablierung einer Kurdisch AG an einer Berliner Schule. 

Herr Abdulkadir Ulumaskan

Herr Ulumaskan wies auf schlechte Rahmenbedingungen für die Förderung der Kurdischen Sprache 
in Deutschland hin. Er kritisierte, dass die Anzahl der Anmeldungen für Sprachunterricht bei 20 lie-
gen muss, damit der Unterricht stattfinden kann. Als Vorbild nannte er Schweden, wo der Unterricht 
schon bei 5 Anmeldungen stattfindet und wo es den muttersprachlichen Unterricht in 132 Sprachen 
gibt. Laut Herr Ulumaskan fehlen in Deutschland Unterrichtsmaterialien für kurdische Sprache. Die 
Möglichkeiten zum Erlernen der Sprachen sind ungleich verteilt. So stehen für Kurdisch im Vergleich 
zu anderen Sprachen weniger Personal und Räume zur Verfügung. Herr Ulumaskan machte einen 
Vorwurf an die deutsche Politik, indem er sie als „nicht klar„ bezeichnete und stellte fest, dass sich das 
Land bis jetzt noch nicht zwischen Integration und Assimilation entschieden hat.   

Herr Riza Baran  

Herr Baran, der jahrelang auf der Seite von Herr Seker um die Aufnahme der Muttersprache in den 
Fächerkanon der Schulen gekämpft hat, forderte von der Senatsverwaltung, sich zum Antrag des Ab-
geordnetenhauses auf die Erarbeitung eines Konzepts zur Förderung der Mehrsprachigkeit vom 5. 
April 2017 zu äußern und endlich Ergebnisse zu zeigen.  

Durch die Dominanz von Arabisch und Türkisch kann kur-
dische Sprache verloren gehen. Deswegen ist es wichtig, 
dass die Senatsverwaltung insbesondere kurdische Spra-
che fördert.  
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Frau Grit Orgis  

Auf die Forderung von Riza Baran entgegnete Frau Orgis, dass die Erarbeitung des Konzepts im 
Laufe der Legislaturperiode erfolgen soll. Ein Bericht mit dem Sachstand wurde bereits veröffentlicht, 
der nächste Bericht erfolgt im Mai. Frau Orgis wies darauf hin, dass in Berlin im Bereich der Mehr-
sprachigkeit vieles getan wird. Dazu gehören Europaschulen, herkunftssprachlicher Unterricht und 
die Öffnung des Unterrichts für alle Herkunftssprachen. Hinsichtlich des Vergleichs mit Schweden ist 
zu berücksichtigen, dass Bildung in Deutschland Ländersache ist. Man kann also kein Gesetz „von 
oben“ erlassen. Ähnlich verhält es sich mit Schulen. Die Entscheidung, ob an einer Schule bestimm-
ten Sprache unterrichtet wird, liegt einzig und allein in der Eigenverantwortung dieser Schule. 

Das Publikum  

Günay Darici meldete sich aus dem Publikum, um die aktuelle Arbeit der Kurdisch AG an Schulen zu 
schildern. Sie stellte noch Mal klar, dass die Umfrage der Eltern an drei Schulen einen hohen Bedarf 
am Unterricht in kurdischer Sprache aufweist. Eine dauerhafte Umsetzung ist jedoch schwierig, weil 
die Finanzierung für das Personal und die Arbeitsmaterialien fehlt. 

Frau Dr. Dersim Dagdeviren

Frau Dagdeviren plädierte dafür, dass Berlin als Land bei der Förderung der kurdischen Sprache mit 
gutem Beispiel vorangeht und eine qualifizierte Lehrerausbildung für kurdische Sprache unterstützt. 
Sie appellierte an die Politik, die Verantwortung für die kurdische Bevölkerung im deutschsprachigen 
Raum zu übernehmen und nicht „auf die Leute an der Basis abzuwälzen“. 

Berlin soll als Land bei der Förderung der kurdischen Spra-
che mit gutem Beispiel vorangehen und eine qualifizierte 
Lehrerausbildung für kurdische Sprache unterstützen. 
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Mehrsprachigkeit und Identität 
Dozentin: Diplom Pädagogin Frau Hacire Genç | 
Kurdisches Institut für Wissenschaft und Forschung e.V. Hagen 

Muttersprachlicher Unterricht 
_stärkt die Kommunikation innerhalb der Familie, 
_wirkt als Stabilisierendes Element der Identitätsbildung,
_unterstützt die Anerkennung der Migranten,
_trägt dazu bei, dass Mehrsprachigkeit zur Norm wird. 

Zum Einstieg in das Thema wurde über den Begriff „Muttersprache“ diskutiert. Es wurde festgestellt, 
dass die Muttersparche deutlich mehr Emotionen in uns auslöst als jede andere Sprache. Sie ist je-
doch nicht unbedingt die Sprache der Mutter und muss nicht die meist verwendete Verkehrssprache 
sein. Die Workshopleiterin erklärte, unter welchen Bedingungen eine Sprache von der gesellschaft-
lichen Ebene verdrängt werden kann und zeigte in diesem Zusammenhang auf, warum kurdische 
Sprache oft mit Gefühlen der Minderwertigkeit belegt ist. 

Im Weiteren wurde darüber gesprochen, welche Beziehung es zwischen Sprache und Identität gibt. 
Deutlich wurde, dass wenn die Muttersprache nicht mehr im Vordergrund steht, die Identität neu 
konstruiert wird. Es kann sich eine „Hybride Identität“ entwickeln (Vermischung der sprachlichen und 
kulturellen Systeme). 

Frau Genç wies auf die Forschungsergebnisse hin, die belegen, dass die Einbindung in die Herkunfts-
gruppe, sei es in Form von Bindungen, Netzwerken, Orientierungen, Identitäten oder der jeweiligen 
Familiensprache, wichtige Ressourcen mobilisieren, die den strukturellen Erfolg fördern. Die Auf-
rechterhaltung und Pflege der Herkunftssprache tragen somit maßgeblich zum Bildungs- und Arbeits-
markterfolg, zum Erwerb der weiteren Fremdsprachen und zum Selbstkonzept bei.

workshop i
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Sprache und Macht:
Wer erlaubt welche Sprache(n)? 
Wer hat in der kurdischen Community die Macht, die kurdi-
schen Sprachen zu vereinheitlichen und zu standardisieren. 
Wer hat die Legitimität und wer entscheidet darüber? 

Was ist die Muttersprache und deren Rolle?
Herr Lerzan Jandîl, Lehrer und Autor, Vorstand IKK e. V. | 
Institut für Sprache und Kultur der Kirmanc (Zaza)-IKK- e.V. Berlin 

Der Workshop war ein Prozess mit offenen Ergebnissen. Es wurden wichtige Begriffe zur Sprache 
und deren Merkmalen sowie Erstsprache und Muttersprache definiert. Es wurde viel über die Mut-
tersprache vs. Erstsprache als dominante Sprache diskutiert. Es gab einen regen Austausch in der 
Gruppe mit vielen persönlichen Beispielen, weil die Teilnehmer*innen vorwiegend mit türkisch-kurdi-
scher Migrationsgeschichte gewesen sind. 

Sprache ist ein Ausdruck von Gefühlen und Emotionen. 
Sprache vermittelt auch Identität und gibt eine Zugehörigkeit.

19

workshop iI
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Woran liegt es, dass die kurdischen Familien ihre Muttersprache immer mehr 
vernachlässigen? Gründe von Seiten der Familien, Wirtschaft und Politik
Dozentin: Herr Rezân Hesinkar, Kurdisch Lehrer | Kurdische Elterninitiative in Bielefeld 

20

workshop iII
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Hindernisse bei der Einführung von Kurdischunterricht in Schulen 
Dozentin: Abdulkadir Ulumaskan Lehrer aus Bremen | Verein der kurdischen Lehrer 
in Europa e.V., Bielefeld 

21

workshop iV
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Wie geht man mit Zweisprachigkeit um? Bilingualität im Kitaalltag 
Dozentin: Mehtap Kahriman, Leiterin der bilingualen Kita Pîya Berlin | Verein der El-
tern aus Kurdistan in Berlin - Yekmal e.V. (Kita Pîya) 
 

22

In diesem Workshop konnten die Teilnehmer*innen erfahren und ausprobieren, wie die Bilingualität im 
Kindergartenalltag umgesetzt wird. Zum Einstieg wurde die Kita Piya vorgestellt. Des Weiteren wurde 
der Situationsansatz erläutert, wonach sich die pädagogische Arbeit der Kita richtet. Um ein klares 
Bild von der Umsetzung zu vermitteln, wurde der Morgenkreis (als Praxisbeispiel) mit allen Teilneh-
mer*innen nachgespielt. Anhand von zweisprachigen Büchern und Sprachlernkarten wurde deutlich 
gemacht, wie die praktische Umsetzung der Bilingualität im Kitaalltag gestaltet wird. Zum Anschluss 
konnten die Teilnehmer*innen in einer offenen und sehr angenehmen Austauschrunde ihre Fragen  
stellen und weitere Informationen bekommen. 

workshop V



Yekmal e.V. 



www.playability.de



www.playability.de
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IZPer (Initiative für Sprache und Bildung) 

Wir von Yekmal haben zwei Arbeitsgruppen organisiert. Zum einen die AG Kurdisch, welches ein 
Bündnis ist und Yekmal dabei federführend wirkt und zum anderen das deutschlandweite Netzwerk IZ 
Per ( Insiyatîfa Ziman û perwerdayî ) – Initiative für Sprache und Erziehung. Das Ziel der AG kurdisch 
ist die kurdische Sprache an Berliner Schulen anzubieten. IZ Per bringt deutschlandweit Pädagogen, 
Lehrer und Erzieher zusammen um im Bereich der Bildung und Erziehung zusammenzuarbeiten und 
sich auszutauschen.

Das Netzwerk besteht aus dem Kurdischen Institut für Wissenschaft und Forschung e.V., kurdischen 
Lehrern und der Elterninitiative aus Bielefeld. Wir treffen uns alle sechs Wochen. Bisher fanden zwei 
Treffen in Berlin und zwei in Bielefeld statt. Das Treffen für AG kurdisch findet alle sechs Wochen statt. 
Für IZ Per treffen wir uns vier Mal im Jahr. 

Waldemarstraße 57, 10997 Berlin 

030 61625848 

www.yekmal.com 

info@yekmal.de

Verein der Eltern aus Kurdistan in Berlin e.V.  

informationen zum veranstalter

kontakt


