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I. ABBILDUNGEN
Abb. 1: Anteil der jungen, ausländischen Menschen ohne Schulabschluss

Quelle: Zweiter Integrationsindikatorenbericht 2011, S.36
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Abb. 2: Arbeitslosenquote

Quelle: Zweiter Integrationsindikatorenbericht 2011, S.75

Abb. 3: Anteil der Langzeitarbeitslosen

Quelle: Zweiter Integrationsindikatorenbericht 2011, S.81
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Abb. 4: Erteilte Visa zum Zwecke des Ehegatten- und Familiennachzugs nach
Deutschland von 1998 bis 2010

Quelle: Migrationsbericht, 2010, S.112
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Abb. 5: Erteilte Visa zum Zwecke des Ehegatten- und Familiennachzugs nach
Deutschland nach Herkunftsländern im Jahr 2010 im Vergleich zum Vorjahr

Quelle: Migrationsbericht, 2010, S.254
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Abb. 6: Prüfungsstatistik weltweit

Quelle: Goethe-Institut, e.V., unveröffentlichtes Material
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Abb. 7: Prüfungsstatistik in den 15 Hauptherkunftsländern

Quelle: Goethe-Institut, e.V., unveröffentlichtes Material

Abb. 8: Prüfungsteilnehmer nach Geschlecht

Quelle: Goethe-Institut 2009, unveröffentlichtes Material (Das Diagramm wurde von mir neu
aufgebaut, weil die Zahlen schwer zu erkennen waren).
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Abb. 9: Altersstruktur der Prüfungsteilnehmer

Altersstruktur)

0*14#Jahre#

0%#

15*18#Jahre#
19*25#Jahre#

5%# 3%#

26*35#Jahre#
35*45#Jahre#

14%#

<45#Jahre#

46%#

32%#

Quelle: Goethe-Institut 2009, unveröffentlichtes Material (Das Diagramm wurde neu aufgebaut, weil
die Beschriftungen zu schwer zu erkennen waren).

Abb. 42: Lehrwerk: studio d A1, S.48
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Abb. 43: Darstellung von Angela Merkel im Jahr 2007 in der türkischen Zeitung
„Anadolu Vakit“
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Abb. 44: Abdullah Gül in der Pressekonferenz mit Christian Wulff in Berlin (2011).

Quelle: Türkische Zeitung “Vatan” vom 20.09.2011
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II. FRAGEBOGEN

Fragebogen auf Deutsch
Fragebogen auf Türkisch
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FRAGEBOGEN AUF DEUTSCH
Fragebogen Teil: 1
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FRAGEBOGEN AUF TÜRKISCH
Fragebogen Teil I

17

18

19

20

III. KREUZ- UND HÄUFIGKEITSTABELLEN

Kreuz- und Häufigkeitstabellen zur Auswertung des ersten Teils des Fragebogens
Kreuz- und Häufigkeitstabellen zur Auswertung des zweiten Teils des Fragebogens
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KREUZ- UND HÄUFIGKEITSTABELLEN ZUR AUSWERTUNG DES ERSTEN
TEILS DES FRAGEBOGENS1
Altersaufteilung nach Kursort/Geschlecht
Gesamt
Alter, gruppiert
18 bis 23 Jahre
24 bis 29 Jahre
30 Jahre und älter
Alter, Mittelwerte

31% (32)
38% (39)
32% (33)
27,7 J.

Ankara

Kursort
Istanbul

Izmir

32% (12)
34% (13)
34% (13)
28,4 J.

23% (9)
49% (19)
28% (11)
27,0 J.

41% (11)
26% (7)
33% (9)
27,8 J.

Geschlecht
Mann
Frau
23% (12)
50% (26)
27% (14)
27,4 J.

41% (20)
26% (13)
33% (16)
27,7 J.

Geschlechtliche Verteilung nach Kursort
Gesamt
Männlich
Weiblich

50% (54)
50% (53)

Ankara
48% (19)
52% (21)

Kursort
Istanbul
65% (26)
35% (14)

Izmir
33% (9)
67% (18)

Familienstand, Kinder und Kinderbetreuung nach Kursort
Gesamt
Familienstand
Ledig
8% (9)
Verlobt
15% (16)
Verheiratet
76% (81)
Geschieden
1% (1)
Haben Sie Kinder?
Nein
85% (92)
Ja
15% (16)
Benötigen Sie Kinderbetreuung?
Nein
92% (97)
Ja
8% (8)

Ankara

Istanbul

Izmir

10% (4)
10% (4)
79% (33)
2% (1)

5% (2)
15% (6)
80% (32)
0% (0)

11% (3)
22% (6)
67% (18)
0% (0)

81% (34)
19% (8)

93% (37)
8% (3)

81% (21)
19% (5)

90% (34)
10% (4)

90% (36)
10% (4)

100% (27)
0% (0)

Wohnen außerhalb des Kursortes
Gesamt

Ankara

Kursort
Istanbul

Izmir

Wohnt im Kursort

66% (72)

53% (23)

77% (30)

70% (19)

Wohnt außerhalb
des Kursorts

34% (37)

47% (20)

23% (9)

30% (8)

1

In den Klammern in den Tabellen sind absolute Zahlen zu sehen.
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Hausaufgabenstundenzahl nach Kursort/Geschlecht/Alter
Gesamt
Mittelwert
Standabw.
Fallzahl

1,6
1,38
108

Ankara
1,4
1,48
42

Kursort
Istanbul
1,4
0,95
39

Geschlecht
Mann
Frau
1,2
2,0
0,87
1,67
54
52

Izmir
2,3
1,58
27

18-23
1,6
1,33
32

Alter
24-29
1,3
1,07
39

30+
2,0
1,66
32

Bildungshintergrund nach Kursort/Geschlecht
Gesamt
Keinen
Ilkokul
Ortaokul
Lise
Universite

2% (2)
13% (12)
31% (34)
38% (42)
16% (18)

Ankara
2% (1)
16% (7)
35% (15)
33% (14)
14% (6)

Kursort
Istanbul
2% (1)
12% (5)
20% (8)
50% (20)
15% (6)

Izmir
0% (0)
4% (1)
42% (11)
31% (8)
23% (6)

Geschlecht
Mann
Frau
0% (0)
4% (2)
7% (4)
14% (7)
28% (15)
36% (19)
54% (29)
23% (12)
11% (6)
23% (12)

Ausübung eines Berufes nach Kursort/Geschlecht

27% (30)
9% (10)
24% (27)
3% (3)

Ankara
26% (11)
12% (5)
21% (9)
2% (1)

Kursort
Istanbul
25% (10)
8% (3)
20% (8)
3% (1)

36% (40)

40% (17)

45% (18)

Gesamt
Berufstätig
Student
Hausfrau
Arbeitslos
Beruf wegen
Kurs
aufgegeben

Izmir
33% (9)
7% (2)
37% (10)
4% (1)

Geschlecht
Mann
Frau
43% (23)
13% (7)
7% (4)
11% (6)
0% (0)
51% (27)
2% (1)
4% (2)

19% (5)

48% (26)

21% (11)

Muttersprache

Nur Türkisch
Nur Kurdisch
Nur Mongolisch
Türkisch und Kurdisch
Türkisch und Andere

Gesamt
88% (88)
3% (3)
1% (1)
3% (3)
5% (5)

Fremdsprache vor dem Kurs und Sprachzertifikat
Gesamt
Fremdsprache vor dem Kurs belegt
Nein
64% (66)
Ja
36% (40)
Erwerb eines Sprachzertifikats
Nein
96% (102)
Ja
4% (4)
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Englisch als einzige Fremdsprache und weitere Fremdsprachen

Keine
Nur Englisch
Nur Deutsch
Nur Türkisch
Englisch
und
Französisch
Englisch und Russisch
Englisch und Türkisch

Gesamt
64% (66)
30% (31)
2% (2)
1% (1)
2% (2)
1% (1)
1% (1)

Fremdsprachenkenntnisse des Partners

Keine
Nur Deutsch
Nur Englisch
Deutsch und Englisch
Deutsch und Andere
Englisch und Andere

Gesamt
12% (12)
55% (56)
1% (1)
28% (28)
3% (3)
1% (1)

Informationsstand über den zukünftigen Wohnort/Informationsquelle/Besuch Deutschland
Gesamt
Habe mich über die Stadt, in die ich ziehe, informiert
Nein
21% (23)
Ja
80% (87)
Von denjenigen, die sich informiert haben:
Informationsquelle
Erzählungen des Partners
72% (63)
Internet, Fernsehen
29% (25)
Im Kurs
10% (9)
Ich bin bereits in Deutschland gewesen
Nein
81% (89)
Ja
19% (21)

Gesamtschau unterschiedlicher Informationsquellen
Gesamt
Keine der genannten Quellen
Nur über Partner
Nur über Medien
Nur über Kurs
Über Partner und Medien
Über Partner und Kurs
Über Medien und Kurs
Über Partner, Medien und Kurs

8% (7)
56% (49)
13% (11)
6% (5)
13% (11)
1% (1)
1% (1)
2% (2)
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KREUZ- UND HÄUFIGKEITSTABELLEN ZUR AUSWERTUNG DES ZWEITEN
TEILS DES FRAGEBOGENS2
Lernbedingung und extrinsische Motivation
Gesamt
Kann den Lernstoff ausführlich
wiederholen
Ablehnung
63% (67)
Unentschieden
8% (8)
Zustimmung
29% (31)
Lerne jeden Tag obwohl wenig Zeit
Ablehnung
24% (26)
Unentschieden
1% (1)
Zustimmung
75% (81)

Zusammenhänge zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation
Lerne jeden Tag,
um die Prüfung zu bestehen
Ablehnung

Unentschieden

Zustimmung

Versuche auf Deutsch in der Freizeit zu lesen, trotz Verständnisprobleme
Ablehnung
44% (11)
100% (1)
52% (42)
Unentschieden
4% (1)
0% (0)
6% (5)
Zustimmung
52% (13)
0% (0)
41% (33)
Sehe oft Filme auf Deutsch, trotz Verständnisprobleme
Ablehnung
65% (17)
100% (1)
76% (62)
Unentschieden
12% (3)
0% (0)
9% (7)
Zustimmung
23% (6)
0% (0)
15% (12)
Nutze Internet zum Lernen
Ablehnung
56% (14)
100% (1)
75% (59)
Unentschieden
0% (0)
0% (0)
4% (3)
Zustimmung
44% (11)
0% (0)
21% (17)

Kausale Attributionen (Begabung/Alter) nach Kursort
Gesamt

Ankara

Istanbul

Habe keine besondere Begabung für Fremdsprachen
Ablehnung
59% (64)
52% (22)
65% (26)
Unentschieden
8% (9)
14% (6)
2% (1)
Zustimmung
32% (35)
33% (14)
32% (13)
Fühle mich zu alt, um eine Fremdsprache zu lernen
Ablehnung
56% (97)
32% (13)
65% (26)
Unentschieden
12% (13)
17% (7)
7% (3)
Zustimmung
32% (34)
51% (21)
28% (11)

2

Izmir
62% (16)
8% (2)
31% (8)
82% (22)
11% (3)
7% (2)

In den Klammern in Tabellen sind absolute Zahlen zu sehen.
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Einstellungen zum Gesetz nach Kursort/Geschlecht
Gesamt
Ablehnung
Zustimmung
Unentschieden

23% (24)
74% (78)
4% (4)

Ankara
22% (9)
78% (32)
0% (0)

Kursort
Istanbul
23% (9)
77% (30)
0% (0)

Izmir
23% (6)
62% (16)
4% (4)

Geschlecht
Mann
Frau
26% (14)
20% (10)
74% (39)
72% (36)
0% (0)
8% (4)

Möglich in Deutschland ohne Deutschkenntnisse zurechtzukommen nach Kursort
Gesamt

Ankara

Istanbul

Izmir

Möglich in Deutschland ohne Deutschkenntnisse zurechtzukommen
Ablehnung
40% (44)
23% (10)
50% (20)
52% (14)
Unentschieden
8% (9)
2% (1)
8% (3)
18% (5)
Zustimmung
52% (57)
74% (32)
42% (17)
30% (8)
Brauche nicht schon in der Türkei Deutsch zu lernen
Ablehnung
28% (30)
17% (7)
30% (12)
41% (11)
Unentschieden
11% (12)
10% (4)
5% (2)
22% (6)
Zustimmung
61% (66)
73% (30)
65% (26)
37% (10)

Einstellungen zur Prüfung nach Kursort

Ablehnung
Unentschieden
Zustimmung

Gesamt
18% (19)
6% (7)
76% (82)

Ankara
17% (7)
7% (3)
76% (31)

Istanbul
18% (7)
0% (0)
82% (33)

Izmir
18% (5)
15% (4)
67% (18)

Kursorganisatorische Rahmenbedingungen nach Kursort
Gesamt
Hohes Unterrichtstempo
Ablehnung
36% (40)
Unentschieden
3% (3)
Zustimmung
61% (67)
Wenig Wiederholung
Ablehnung
19% (21)
Unentschieden
6% (6)
Zustimmung
76% (83)
Geringes Stundenkontingent
Ablehnung
17% (19)
Unentschieden
10% (11)
Zustimmung
72% (79)
Gemischte Kurszusammensetzung
Ablehnung
30% (33)
Unentschieden
1% (1)
Zustimmung
69% (76)

Ankara

Istanbul

Izmir

28% (12)
0% (0)
72% (31)

38% (15)
5% (2)
58% (23)

48% (13)
4% (1)
48% (13)

14% (6)
5% (2)
81% (35)

18% (7)
2% (1)
80% (32)

30% (8)
11% (3)
59% (16)

12% (5)
9% (4)
79% (34)

18% (7)
0% (0)
82% (33)

27% (7)
27% (7)
46% (12)

19% (8)
0% (0)
81% (35)

25% (10)
0% (0)
75% (30)

56% (15)
4% (1)
41% (11)
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IV. BESTEHENSQUOTEN DER START-DEUTSCH 1 PRÜFUNG FÜR
DAS JAHR 2011 (PRO QUARTAL)

Bestehensquoten Goethe-Institut Izmir
Bestehensquoten Goethe-Institut Istanbul
Bestehensquoten Goethe-Institut Ankara
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BESTEHENSQUOTEN GOETHE-INSTITUT IZMIR

Januar 2011 Februar
2011

März 2011
KTN – Zahl

110

112

97

8

8

7

Kurse
116 (extern) 138 (extern) 114 (extern)
47 (intern) 52 (intern)
55 (intern)

PTN - Zahl
insgesamt

62 (extern)
43 (intern)

97 (extern)
42 (intern)

77 (extern)
51 (intern)

davon
bestanden

54 (extern)
4 (intern)

41 (extern)
10 (intern)

37 (extern)
4 (intern)

nicht bestanden

April 2011

Mai 2011

Juni 2011

88 (extern)
75 (intern)

73 (extern)
41 (intern)

84 (extern)
56 (intern)

PTN - Zahl
insgesamt

64 (extern)
72 (intern)

51 (extern)
34 (intern)

55 (extern)
50 (intern)

davon
bestanden

24 (extern)
3 (intern)

24 (extern)
7 (intern)

29 (extern)
6 (intern)

nicht
bestanden
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Juli 2011

August 2011

September
2011
KTN - Zahl

49

51

60
Kurse

4

4

4

94 (extern)
39 (intern)

30 (extern)
23 (intern)

106 (extern)
20 (intern)

PTN - Zahl
insgesamt

73 (extern)
34 (intern)

22 (extern)
20 (intern)

76 (extern)
15 (intern)

davon
bestanden

21 (extern)
5 (intern)

8 (extern)
3 (intern)

30 (extern)
5 (intern)

nicht
bestanden

Oktober 2011

November
2011

Dezember 2011

106

7

8

7

110

99

PTN - Zahl
insgesamt

88 (extern)
0 (intern)

81 (extern)
36 (intern)

173 (extern)
62 (intern)

davon
bestanden

50 (extern)

50 (extern)
25 (intern)

127 (extern)
53 (intern)

31 (extern)
11 (intern)

46 (extern)
9 (intern)

KTN - Zahl
Kurse

nicht bestanden 38 (extern)

Quelle: Goethe-Institut Izmir, unveröffentlichtes Material
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BESTEHENSQUOTEN GOETHE-INSTITUT ISTANBUL

1. Quartal

INTERN: 118
EXTERN: 370

BESTEHENSQUOTE: 84,75%
BESTEHENSQUOTE: 53,51%

2. Quartal

INTERN: 106
EXTERN: 451

BESTEHENSQUOTE: 78,30%
BESTEHENSQUOTE: 55,88%

3. Quartal

INTERN: 90
EXTERN: 217

BESTEHENSQUOTE: 78,89%
BESTEHENSQUOTE: 40,09%

4. Quartal

INTERN: 62
EXTERN: 355

BESTEHENSQUOTE: 88,71%
BESTEHENSQUOTE: 53,80%

Quelle: Goethe-Institut Istanbul, unveröffentlichtes Material
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BESTEHENSQUOTEN GOETHE-INSTITUT ANKARA

PRÜFUNGEN – SD (in absoluten Zahlen)
Intern
Extern
575
6151
(372 TN von Vorintegrations- und
203 Standardkursen)
BESTEHENSQUOTEN (%) - SD 1
Intern
Extern
90,78
66,75
Quelle: Goethe-Institut Ankara, unveröffentlichtes Material
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V. INTERVIEWLEITFADEN

Interviewleitfaden auf Deutsch
Interviewleitfaden auf Türkisch
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INTERVIEWLEITFADEN AUF DEUTSCH
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INTERVIEWLEITFADEN AUF TÜRKISCH
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VI. TRANSKRIPTIONEN (TÜRKISCH)

Transkript von FY
Transkript von OT
Transkript von AF
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TRANSKRIPT VON FY
NT: Merhaba.
FY: Merhaba.
NT: Kendinizi biraz tanıtır mısınız?
FY: ... Adımı soyadımı vermek istiyorsunuz değil mi? Herşeyi?
NT: Siz bilirsiniz. Adınızı ve soyadınızı vermek zorunda değilsiniz. Benim için mesela
Almanya‘da nerede yaşıyorsunuz? Ne zamandan beri Almanya‘da sınız? Asıl mesleğiniz
nedir? Şuan ne işle meşgulsunuz?
FY: Ben size kısaca anlatayım. Benim adım XYXY XYXY. Antalya doğumluyum... Yaklaşık
15 yıldır gazetecilik mesleğiyle uğraşıyorum. Türkiye de birçok televizyon kanalında, ATV,
NTV, TGRT, HaberTurk... Sabah Gazetesi. Yakalasık 15 – 16 yıllık... Bu kurumlarda görev
yapmışlığım oldu. Asıl uzmanlık alanım „aviation“ yani havacılık ve turizm sektörü üzerine.
Aynı zamanda „ucusrotasi.com“ isimli sitem de var. Onunda genel yayın yönetmeniyim...
Zaten yaptığım televizyon programlarıda ağırlıklı turizm ve havacılık üzerineydi... Şuan da
Türkiye de gene TRT Haber Kanalında cumartesi günleri yayınlanan „uçuyorum“ isimli
seyahat programının danışmanıyım... Halen onlarla birlikte çalışmaya devam ediyorum.
NT: Almanya‘dan Türkiye de mi çalışıyorsunuz?
FY: Yani evet, onlara yardimci oluyorum, danişmanlık hizmeti veriyorum.
NT: Ne zamandan beri Almanyadasınız? Kaç aydır?
FY: Ağustosun 9‘unda tam bir yıl olacak.
NT: Tam bir yıldır?
FY: Hımhım. Şuan 10 ay.
NT: 10 -11 aydan beri buradasınız. Hangi şehirdesiniz?
FY: Heidelberg, Schwetzingen.
NT: Hımhım. Peki eşiniz ne işle meşgul? Ne zamandan beri Almanya da yaşıyor?
FY: Eşim bura doğumlu... Almanya doğumlu... Hemşire kendisi.
NT: Evde en çok hangi dili konuşuyorsunuz?
FY: Maalesef Türkçe konuşuyoruz... İlk başta hemen yeni geldiğimiz dönemde işte biraz daha
taze olduğu için bilgiler Almanca‘yı konuşmaya gayret ediyorduk ama daha sonra tamamen
artık Türkçe‘ye döndü. Şuan Türkçe konuşuyoruz.
NT: Peki Almanca konuşabileceğiniz kişiler var mı veya Almanca konuşulan ortamlarda hiç
bulunabiliyor musunuz?
FY: Şimdi şöyle yani, öyle ortamı kendim oluşturmaya çalışıyorum açıkçası. Benim
etrafımdaki hep... Iki tane burada bacanağım var. Onlarda Türk. Ya çok sık birarada
olduğumuz için, çok fazla birarada olduğumuz için, çok fazla Almanca konuşma imkanımız
olmuyor ama ben kendim zaman zaman... işte dışarı gidiyorum, cafelere. Burada eşimin
Alman arkadaşları var. Onlarla biraz zaman geçirmeye çalışıyoruz. Fırsat buldukça Almanca
konuşmaya çalışıyorum onlarla.
NT: Belirli aralıklarla biraraya gelip Almanca konuştuğunuz kişiler var mı?
FY: Yok. Düzenli olarak öyle birisi yok.
NT: Tamam. Şimdi sizinle Türkiye de öğrenmiş olduğunuz Almanca‘yı Almanya da
kullandığınız durumlardan biraz bahsedelim. Türkiyede edindiğiniz Almanca bilgisini
Almanya da kullanabildiniz mi?
FY: Şimdi şöyle söyleyeyim... İlk etabta tabii Türkiye‘deki üç aylık eğitim... Çok basit ana
hatlarıyla... Almancayı size öğreten bir kurs... Yani orada verilen eğitim aslında Almanya‘ya
ilk gelişte yeterli olacak basit düzeydeki Almanca, bana göre. Ama benim gördüğüm en
büyük hata... Almanca kursuna gelenlerin o kursu sadece Almanya‘ya gelişte bir araç olarak
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görmeleri. O yüzden bu üç ay için çok sıkı bir şekilde çalışıp sınavı geçecek düzeyde
Almancayı öğrenmeye çalısıyorlar. Ama asıl yapılması gereken Almancayı Almanyaya
gelmek için ..... O üç aylık eğitimi bir araç olarak değilde bundan sonra hayatlarını devam
ettirecekleri Almanya da en önemli unsur olarak görmeleri gerekir... Ordaki üç aylık eğitimi
..... O isteği, hırsı, azmi buraya geliştede göstermeleri gerekir. Artık Almancanın burdaki
yaşamları için en önemli unsur olduğunu unutmamaları gerekir.
NT: Benim sorum ama sizin öğrendiğiniz Almancayı Almanya da kullanabildiniz mi?
Kullanabildiyseniz neler yapabildiniz? Yada nerelerde kullanabildiniz bu öğrendiğiniz
Almancayı?
FY: Şimdi şöyle, buraya geldiğim ilk günden itibaren... O üç aylık eğitim, basit düzeyde bir
eğitim olduğu için... Ancak kendimi ifade edebilme, basit ihtiyaçları giderebilme mesela
marketten istediğim şeyleri alabilme veya işte... Tanıdığım, eşimin tanıdığı alman...
komşularıyla ufak tefek düzeyde, böyle küçük iletişim kurmama yardımcı oldu. Bunun
haricinde... Çok fazla Türkiye‘de öğrendiğim Almancayı burada kullandığımı söyleyemem.
NT: İletişim derken, Almanca neler konuşabiliyor dunuz? Neler anlatabiliyor dunuz?
FY: Yani çok basit şekilde işte. „Nasılsınız... Bugün ne yaptınız... hava nasıl“. Böyle günlük
sadece hal hatır sormaktan ibaretti.
NT: Hımm anlıyorum tamam. Mesela yabancılar bürosu? Yabancılar bürosunda Almanca
neler yapabildiniz? İlk gittiğinizde?
FY: Ben ilk gittiğimizde, oturum izni içindi heralde, tahminim öyleydi... Yani çok fazla
birsey konuşamadım. Daha çok eşim yardımcı oldu. Onların o Almancasına ilk etapta adapte
olmakta zorlanıyoruz yani. Biraz daha çünkü onlar normal Almanca konuştukları için.
NT: Peki mesela form falan doldururken de eşiniz yardımcı oldu mu yoksa kendiniz
doldurabildiniz mi?
FY: Yani bazı formlar çok basit tabii yani. Ev adresi, telefon, şu bu, bunları doldurabiliyoruz
ama daha detaylı bilgiler istendiği zaman eşim yardımcı oluyor.
NT: Hımhım. Peki bu yabancılar bürosuna benzer anlatmak istediğiniz başka durumlar var
mı? Almancayı kullandığınız durumlar?
FY: Yani işte kursa gittiğimiz zaman. Burada Almanyaya geldiğiniz zaman, biliyorsunuzdur
sizde... Burada yeniden bir kursa gitmeniz gerekiyor.
NT: Ona geleceğim. Onu size sonra ayrıca soracağım.
FY: Ona geleceksiniz. Onun haricinde işte kursta karşılaştığımız bazı şeyler oldu. Onun
haricinde çok yoğun bir şekilde Almanca... Konuşmamı gerektirecek yada zorlayacak bir
durumla karşılaşmadım.
NT: Biraz önce alışverişten bahsettiniz. Alışverişinizi Alman yerlerinden mi yoksa... Alışveriş
yaparken Almanca ya ihtiyaç duyuyor musunuz? Yoksa daha çok Türkçe mi yapıyorsunuz?
FY: Yok genelde yani Alman şeylere gidiyoruz yani... Kaufland‘lara falan gidiyoruz yani.
Yani orada da çok fazla Almanca gerekmiyor zaten. Sadece alıyorsunuz işte, sadece kasada
okuturken işte, çok küçük diyaloglar gerekiyor, onda da problem yaşamıyorum.
NT: Peki Almanca herhangi birşey... Okuduğunuz oluyor mu?
FY: Almanca ... ... fırsat buldukça işte bazen posta kutumuza bırakılan şeyler var yerel
dergiler falan var. ... Onlara mutlaka göz atıyorum. Onun haricinde televizyonda cok
beğendiğim programlar var Almanca. Gerek RTL olsun, gerek diğer kanallar olsun. Hem
yarışma programları, hem benim ilgi alanıma giren havacılıkta turizmle ilgili programlar denk
geldiği zaman mutlaka izliyorum. Onların büyük faydasını gördüm.
NT: Hımhım. Peki birşey anlamadığınızda ne yapıyorsunuz?
FY: Birşey anlamadığım zaman eşime soruyorum, yanımda o oluyor genelde.
NT: Evet ... Türkiye‘de gittiğiniz Almanca kursunda e-posta veya not gibi almanca kısa
metinler yazmayı öğrendiniz. Peki, Almanca herhangi birşey hiç yazdınız mı?
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FY: Yani yaklaşık 10 ay oldu, hiç Almanca yazmamı gerektiren bir durum olmadı. Sadece
Almanca kursunda, burda tekrar gittiğimizde, orda bize mektup yazmayı falan öğretiyorlar
tabii. Orda mektup yazdım.
NT: Okay. Peki geçmişe dönüp bakacak olursak: Siz şimdi bu kurslara katıldınız, hem bu
Türkiye‘deki Almanca kurslarını biliyorsunuz hem de şimdi Almanya‘daki yaşamı
biliyorsunuz.
FY: Evet.
NT: Siz bu kurslarda bir öğretmen olsaydınız ve insanları Almanya da bir yaşama
hazirlasaydınız, Almanya‘ya ilişkin hangi bilgileri mutlaka aktarırdınız? Yada hangi
konuların daha çok veya daha az üzerinde dururdunuz?
FY: ... Şimdi. ... İlk başlarda söylediğim çok önemli birşey vardı: Yani ben öğretmen
olsaydım Almanya‘ya aile birleşimi yoluyla gelecek öğrencilere, ilk etapta söyleyeceğim şey
şu olurdu: „Almancayı sadece üç aylık bir eğitim sonunda, Almanya‘ya gideceğiniz bir vesile
olarak değil, ..... sınavı kazanmanızı hedeflemenizi değil, Almancayı artık hayatınızın her
alanında kullanacagınız çok önemli bir unsur olarak görün“. İlk başta böyle başlardım. ...
Onun haricinde genel olarak benim gördüğüm Almanca eğitimi... Goethe Enstitütde verilen
Almanca eğitimi üç aylık bence gayet güzel, yeterli. Yalnız sanki orda benim gördüğüm, biraz
daha sanki konuşmaya yönelik şeyler daha fazla olsa daha iyi olurdu.
NT: Konuşmaya yönelik hımhım.
FY: Ve bir de ... video anlatım mesela cok önemli birsey. Goethe Enstitü gerçi son
dönemlerde şeye geçmişlerdi, ... online. ... Kendiniz bilgisayara girip, ordaki kursları takip
edip, sınavları falan kendiniz online internet üzerinden çözebiliyordunuz. Mesela orda daha
fazla Almanya da birebir karşılaşılan zorluklar, alışveriş olur, banka olur, göçmen bürosunda
gittiğiniz zaman ..... Orada ki konuşmaların küçük küçük böyle video klipler halinde konup
online olarak, bunların öğrenciye sunulması çok faydalı olur diye düşünüyorum, çünkü benim
gördüğüm eksik oydu. Onun haricinde ... genel olarak ... burada karşılaşılabilecek her türlü
şeyi kitaplarda vardı açıkçası, diyaloglar halinde... Birtek daha çok işte konuşma ağırlıklı ve
video ... kliplerinin olmasi faydalı olur diye düşünüyorum.
NT: Evet hımm. Biraz da Almanya‘ya gelişinizden sonra Almanya da uyum kurslarına kadar
geçen bekleme sürecinden ve Almanca bilginizi nasıl ilerlettiğinizden bahsedelim. Siz şimdi
10 aydan beri Almanya‘dasınız. Ve biliyoruz ki öğrenilerin bilgilerin büyük bir kısmı
zamanla unutulabilir. Türkiye‘de öğrendiğiniz Almanca‘dan neleri iyi hatırlıyorsunuz?
FY: Valla Türkiye’de ki... O üç aylık eğitimde artık ..... Yoğun olarak haftanın 4 günü, 5 günü
gittiğimiz için... Yani basit düzeydeki Almanca‘nın herşeyini anlayabiliyorduk. ... Buraya
geldiğimizde zaten ilk başta hemen... Şaşırıyorlardı, başta eşim falan yani. Bu kadar kısa
sürede Almancayı iyi öğrendin... Kendini iyi ifade ediyorsun falan. ... Ama onun haricinde
işte belli bir süre daha Almanca az konuşa konuşa bir müddet sonra artık hiç konuşmamaya
başlıyorsunuz, ondan sonra da artık birçok şeyi unutuğunuzun farkına varıyorsunuz. Buraya
geldikten sonra ben daha cok Almanca konuşmaya gayret ediyordum ama... Zamanla artık
yerine Almanca gitti Türkçe geldi.
NT: Hımhım, öyle mi? Peki, Almancayı unutmamak için birşeyler yapabildiniz mi? Almanca
öğrenmeye nasil devam ettiniz?
FY: ... Şimdi taze bilgilerle geldiğimiz için hiç vakit kaybetmeden hemen tekrar burada ki
uyum kurslarına, „İntegration Kurs“ deniyor, hemen ona kayıt olmak istedim. Yani gelişimin
birinci veya ikinci ayında zaten hemen kursa başladım. ... Bu konuda da ..... Kurslara katılım
zaten şey, herhangi bir süre sınırlaması yok yani. Almanya‘ya geldikten sonra 6 ay sonra da 1
yıl sonra da o kurslara gidebiliyorsunuz yani. İşte bu da bir handicap çünkü... Yeni geldiğiniz
dönemde hemen o kursa başlasanız, Almancanızın üzerine biraz daha koyarak böyle
gideceksiniz ama, araya çok fazla vakit girdiği zaman ... bildiklerinizide unutuyorsunuz. Bu
da pek iyi birşey değil.
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NT: Siz ne kadar süre beklediniz bu Integrations kurslarına girmek için?
FY: İki ay.
NT: İki ay. Kendi isteğiniz üzerine hemen yazıldınız iki ay sonra?
FY: Evet. Kendi isteğim üzerine hemen yazıldım ve hemen gittim. Ve yani o asıl integration
kursta Almancayı öğrendiğimi fark ettim, çünkü burada ki eğitim... Artık tamamen şey.....
A1-A2 Türkiye’de ki düzeyimiz, ama artık burada ki seviyemiz B1 seviyesinde, daha yoğun
bir Almanca öğretiliyor.
NT: Peki, burada ki kurslarda başladığınızda sıfırdan mı başladınız yoksa bir üst sınıftan mı
başladınız? Bu Türkiye‘de öğrendiğiniz Almancanın rolü ne oldu sizin için?
FY: Şimdi şöyle zaten: İlk başta bir seviye tespit sınavı yapıyorlar... Ona girdik ve ... ilk basit
düzeyden değil de bir üst kurstan başladık. Türkiye‘de ki Almancanın faydası bize üst sınıftan
başlamamıza vesile oldu.
NT: Seviye tespit sınavı yaptınız ama?
FY: Hımhım, evet.
NT: Peki... Almancayı Almanya‘da kendi kendinize öğrenmeye devam etmenize yardımcı
olabilecek öğrenme tekniklerini, Türkiye‘de öğrendiniz mi?
FY: Yani orda bu konuda sırf ... Buna yönelik herhangi birşey söylenmedi, öğretilmedi. Ama
kendim burada işte, en büyük şey... İnternet ve televizyon.
NT: İnternet ve televizyonla öğreniyorsunuz, tamam. Peki, sizce Türkiye‘de aldığınız
Almanca eğitimini unutmamak ve ilerletmek için ne gibi destekler olsa sizin için yararlı
olurdu?
FY: Buraya geldikten sonra mı?
NT: Buraya geldikten sonra, Almancayı unutmamak için, ... neler olsaydı iyi olurdu?
FY: Yani Almancayı unutmamak tamamen kişinin kendi elinde olan birsey. Yani üç aylık bir
zaman diliminde size temel, zaten basit bir düzeyde Almancayı öğretiyorlar. Ondan sonrası...
Tamamen kişinin kendi elinde. Bir de bu istekle alakalı birşey. Dediğim gibi işte Almancayı
artık hayatın her anlamında kullanacağını bilen birisi her fırsatı değerlendirir, mesela
televizyondur, internettir... Küçük işte dergilerdir. Kendi kendine birşeyler yapabilir ama
tabii bu ne kadar şey oluyor, faydalı oluyor, orasi tartışılır... Söyleyeceğim bu.
NT: Hımhım. Tamam.
FY: Bilmiyorum cevap yeterli oldu mu?
NT: Tabii tabii. Siz ne düsünüyorsanız o. Ben sorularımın sonuna geldim. Sizin eklemek
istediğiniz, söylemek istediğiniz birsey var mı?
FY: Valla... Ne söyleyebilirim, söyle: ... Yine en başta söylediğim o konu gerçekten çok
önemli bilmiyorum, sizde katılır mısınız yani ona? Almanca birsey degil, Almanya‘ya gelişte
bir araç değil. Üç aylık bir eğitimde... „işte tamam, ben sınavı geçeyimde ondan sonra, ooo
gerisi hiç önemli değil“. Nitekimde öyle oluyor yani, üç aylık eğitimi tamamlayıp sınavı
geçenler, vizeyi alanlar için artık herşey bitmiş gibi oluyor. Oysa tamamen yanliş. Burada ki
hayat ..... Almancayı yine sürekli kullanmak için insan kendi gayret göstermeli, ortamını bir
şekilde oluşturmaya calışmalı. Aksi taktirde buraya gelipte 10 yıl 15 yıl yaşamasına rağmen
doğru dürüst Almanca bile bilemeyen binlerce soydaşımız var.
NT: Hımhım. Evet.
FY: O yüzden her fırsatta kendi kendini geliştirmeye, Almanca konuşmaya ... ne bileyim ben,
ortam oluşturmaya, arkadaş bulmaya, Alman arkadaş bulmaya, Türk televizyonları yerine
Alman televizyonlarını izlemeye, izlenilmesini ... tavsiye ederim.
NT: Ben size cok teşekkür ediyorum. Bana çok yardımcı oldunuz.
FY: Rica ederim.
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TRANSKRIPT VON OT
NT: Merhaba.
OT: Merhaba.
NT: Kendinizi bize biraz tanıtır mısınız?
OT: Benim ismim XYXY. Ben... Nevşehir’den geldim buraya. Türkiye’den, Nevşehir’den
geldim. ... Yaklaşık yedi ay oldu ben buraya geleli. Şu anda yedi aydır Almanya Münih’te
yaşıyorum.
NT: Hımhım. Asıl mesleğiniz nedir? Şuan ne işle meşgulsünüz?
OT: Ben Türkiye‘de öğretmenlik okudum. Aslında mesleğim öğretmenlik. … Meslek lisesi
motor bölümü öğretmenliğini bitirdim. Fakülte bitirdim daha doğrusu. Ama Türkiye’de…
Maalesef atamam olmamıştı. Yani kendi mesleğim üzerine öğretmenlik yapmıyordum.
NT: Hımhım.
OT: … Sürücü kursunda çalışıyordum.
NT: Hımhım.
OT: O şekilde... Öğretmenlik Türkiye‘deki mesleğim. Burada da şu anda… Tam olarak
meslek yapmadım, yapmıyorum da yani geçici olarak… Bir... Temizlik firmasında
çalışıyorum. Ama şu anda geçici olarak çalışıyorum.
NT: Eşiniz ne işle meşgul? Ne zamandan beri Almanya‘da yaşıyor?
OT: … Eşim… Kindergarten da öğretmenlik yapıyor. Erzieherin.
NT: Hım.
OT: Erzieherin yapıyor.
NT: Hım.
OT: … Yaklaşık yirmi senedir o burada yaşıyor. Almanya’da.
NT: Hım. Evde en çok hangi dili konuşuyorsunuz?
OT: … Evde... Türkçe biraz daha fazla ya... Maalesef aslında olmaması lazım; ama işte
kolaylığa mı geliyor artık ne. Benden mi kaynaklanıyor artık bilmiyorum; ama Türkçe biraz
daha fazla konuşuluyor.
NT: Hımhım. Peki, Almanca konuşabileceğiniz kişiler var mı ya da Almanca konuşulan
ortamlarda bulunabiliyor musunuz hiç?
OT: … Bulunuyorum. … Mesela eşimin iş yerine gidiyorum bazı zamanlar. … Benim işim
normalde öğleden sonra çalıştığım için sabahları boş oluyorum. Eşimin iş yerine gidip orada
eşimin arkadaşlarıyla fırsatım oluyor, çoğu zaman. … Öyle biraz konuşuyorum. Yani o
şekilde. Çoğu zaman o şekilde fırsatım oluyor.
NT: Peki belirli aralıklarla bir araya gelip Almanca konuştuğunuz kişiler var mı? Düzenli.
OT: Yok. Yani o şekilde şu anda işte bir araya gelip de böyle sohbet şeklinde yok. Bazen şu
da oluyor; eşimin arkadaşları bize geliyor, Alman olan arkadaşları var daha doğrusu. O
şekilde söyleyeyim.
NT: Hımhım.
OT: Almanca konuşanlar. Bazen de o şekilde. Düzenli değil; ama geldiklerinde, misafir
olarak geldiklerinde falan o şekilde oluyor.
NT: Anladım. … Şimdi sizinle biraz da Türkiye‘de öğrendiğiniz Almancayı Almanya’da
kullandığınız durumlardan bahsedelim. Türkiye’de edindiğiniz Almanca bilgisini Almanya’da
kullanabildiniz mi?
OT: Şimdi... Kullandım. Şöyle söyleyeyim; kullandım dediğim, Türkiye’de kurs aldıktan
sonra buraya geldik. Mesela burada… Belli bir miktar Türkiye’de öğrendiğim için
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Almancayı, mesela alışverişi kesinlikle hiç kendi başıma yapabiliyorum. Türkiye’deki
Almancayla. O yönden güzel yani.
NT: Hımhım.
OT: Hiç sorun olmuyor mesela. Ama mesela böyle bir … Türkiye deyimiyle devlet dairesi
derler hani, bura nasıl olur, bir yere gidip de, kendimi net ifade edemiyorum. Şu anda ben
ondan yakınıyorum. Alışverişte sorun yok. Mesela bize resmi bir evrak geliyor, diyor ki işte
’’şunu şunu yapmanız lazım“ bir dairede. Ha işte öyle durumlarda baya zorlanıyorum. Hani
gidip de işte orada tam anlatamıyorum kendimi.
NT: Hımhım.
OT: Alışverişte, adres sormada, yani böyle ne bileyim, bir şey sormada çok rahatlıkla
yapabiliyorum, konuşabiliyorum yani Almancayı. Türkiye’deki Almanca kursu sayesinde.
NT: Peki alışveriş yaparken neler konuşuyorsunuz? Mesela neleri anlayabiliyorsunuz?
OT: Şimdi efendim alış verişte mesela tabi ki en basittir ..... Tabi ki fiyat sormada veya işte …
bir şey sorduğunda, karşı taraf, satan kişi alış veriş durumunda işte söylüyor, nasıl bir şey
olduğunu aldığımız şeyin. Mesela elbise, ayakkabı örnek. Bu şekilde, hani o şekilde yoksa
diğer türlü ..… Market olaylarında gerek yok buna zaten alıyorsun işte, ödüyorsun parasını o
şekilde. Veya işte soruyorsun, şu var mı diye, aradığın bir şeyi göremediğinde en azından. Bu
ufak … bakkallar için geçerli daha doğrusu, o şekilde. Marketlerde de soruyorsun, söyleniyor;
ama o şekilde, çok basit olarak. Aşırı diyolog olayı olmuyor zaten alış veriş olaylarında. O
şekilde.
NT: Hımhım. Peki, mesela yabancılar bürosu. Yabancılar bürosunda Almanca neler
yapabildiniz, ilk yabancılar bürosuna gittiğinizde?
OT: İlk gittiğimizde zaten... Ben… Geldim Almanya’ya, yaklaşık bir 20 gün sonra hemen
yabancılar bürosuna gittik tekrar vize almak için. Biz 3 ay olarak geldik vize Türkiye’den.
Gittik hani orda… Eşimle gittiğimiz için, hani ben pek fazla konuşmadım, ilk aldığımızda, şu
anda ilk olduğumuz yer. Yani… Eşimle beraber gittiğimiz için o şubede, eşim konuştu
genellikle, işin açıkçası o şekilde yani.
NT: Peki.
OT: Bundan sonrası artık, ikinci gittiğimizde bakacağız, artık.
NT: Peki ordayken form doldurdunuz mu?
OT: Evet şöyle form doldurduk; … Şeyde ilk biz Termin almamız gerekti… Vize almak için
gittik. Dediler ki: ‘‘Termin almanız lazım. Termin içinde bir şey doldurmanız lazım.“ Form.
O formu doldurduk form olarak.
NT: Peki.
OT: O formu da ben doldurdum. Birkaç tane de içinde, formda eşime sordum: ‘‘Bunlara ne
yazılacak?‘‘ diye. O şekilde.
NT: Anlıyorum.
OT: Orda boşluk vardı. Adın yazılıydı. Soyadın, ne zaman geldin, işte Almanya‘da ki adresin
neydi? O form o şekildeydi.
NT: Hımhım. Peki… Buna benzer Almancayı kullandığınız başka durumlar var mı? Örnek
vermek istediğiniz. Siz alışverişi söylediniz, yabancılar bürosunu söylediniz.
OT: Evet… Şu anda hani… Kullandığım şu anda yok.
NT: Hımhım.
OT: Ha şu var, şunu söyleyeyim bu konuda. Hani bu konuyla alakalı mı bilmiyorum; ama
mesela dışarı çıktığımda gezerken, dolaşırken ya şimdi böyle bakıyorum tam anlayamıyorum
insanların ne konuştuğunu mesela. O yüzden de hani… Gidip de işte. Mesela bu alışverişte
daha net bir şekilde bir şeyler soramıyorum. Tam konuşamıyorum. Aslında ben istiyorum çok
net olarak. İnsanlar sokağa çıktığında. Mesela bir U-Bahn`a biniyorsunuz ya da bir S-Bahn´a
biniyorsunuz, işte konuşuluyor böyle. Oturuyorum böyle, kulağıma geliyor belki
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konuştuklarını dörtte birini anlıyorum. Tam anlayamıyorum. Hani konuşuyorlar. Aslında
istiyorum o şekilde konuşmayı. Ama işte tam konuşamadığım için olmuyor. Ama onun
dışında da benim şu anda konuştuğum yok. Bir alışveriş olayı var… Yani o şekilde.
Yabancılar şubesine gittik. Bir de işte eşimin arkadaşlarıyla falan, işte onlarla mecburen
konuşulduğu için, bende cevap vermeye çalışıyorum ve güzel de konuşuyorsun diyorlar; ama
artık bilmiyorum.
NT: Peki almanca herhangi bir şey okuduğunuz oluyor mu?
OT: … Almanca… Gazeteye bakıyorum. ‘‘Hallo München“ diye bir gazete var burada. Hani
çok anlayamıyorum; ama genelde bakarım. Haftada 2 defa gelir, yani ev adresine getirip
bırakıyorlar. Burada böyle bir şey varmış ben bilmiyordum, gazeteler bırakılıp gidiliyor,
apartmanın posta kutularına. Oradan bakmaya çalışıyorum. Ama çok anlamıyorum. Onun
dışında Brief geliyor bize. Mektup.
NT: Hımhım.
OT: … İşte kurs yaparken, kurstan geldi. Krankenkasse den geliyor. Gazete geliyor. Onlara
bakıyorum. … Okuduğum o şekilde. Okuyorum, belki %100 anlayamıyorum; ama okuduğum
şeyler o şekilde. Gelen Brief´lere falan bakmaya çalışıyorum, en azından anlamaya
çalışıyorum.
NT: Bir şey anlamadığınız da ne yapıyorsunuz?
OT: Şimdi tam bir şey anlamadığımda eşim... Çünkü tam almanca konuştuğu için o yönden
de avantajlıyım aslında gerçekten. Belki de herkes olmuyor ama bu.
NT: Evet.
OT: Yani soruyorum iste, bu neydi? İlk önce işte şu kelimenin... Benim şeyim şu; çok kelime
bilmiyorum şu anda aslında, ben bu yönde eksiklik olduğumu biliyorum şu anda.
NT: Hımhım.
OT: Kelimeleri bildiğim anda zaten çözüyorum okuduğumu.
NT: Hım hım.
OT: Zor olmuyor aslında.
NT: Hım hım.
OT: Ama işte soruyorum: ‘’Bu kelime neydi? O kelime şuydu“ diyor eşim örnek. Ben
bakıyorum o zaman ‘’bu, şunu mu söylemek istiyor?’’ diyorum. ‘’Evet.“ diyor mesela.
NT: Hıım hım
OT: Mesela bazen de cümleyi tam kuramıyorum. Cümle çünkü Almanca da Türkçe gibi
olmadığı için sırayla gitmiyor.
NT: Evet
OT: Ona soruyorum bana diyor ki işte ‘’böyle böyle“ diyor eşim. O şekilde ona soruyorum,
yani anlamadığımda.
NT: Hımhım. Peki siz Türkiye’de gittiğiniz Almanca kursunda e-posta veya not gibi Almanca
kısa metinler yazmayı öğrendiniz. Peki Almanca herhangi bir şey yazdınız mı?
OT: Şu anda, nein… Şu anda Almanca ... yani hiçbir şey yazmadım; ama açıkcası; ama şunu
yaptım. Mesela … Bewerbung nasıl yazılır, bunu kursta söylediler bize mesela. Kendi
kendime bir iki kere Bewerbung yazdım.
NT: Hım hım.
OT: Hani işte ilan şeklinde, iş şeklinde. Ha bunu gidip resmiyete vermedim yani. Ama
kendim şey olarak yazdım; böyle mektup türü olarak.
NT: Hım hım.
OT: Bu şekilde. Kendi kendime yazdım ama.
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NT: Hım hım. Tabii. Peki geçmişe dönüp bakacak olursak; siz bu kurslara katıldınız yani
Türkiye’deki Almanca kurslarına katıldınız. Hem bu kursları biliyorsunuz. Şimdi
Almanya’dasınız Almanya’daki yaşamı çok iyi biliyorsunuz.
OT: Evet.
NT: Siz Türkiye’deki Almanca kurslarında bir öğretmen olsaydınız ve insanları Almanya’da
bir yaşama hazırlasaydınız Almanya’ya ilişkin hangi bilgileri mutlaka aktarırdınız? Hangi
konuların daha çok ya da daha az üzerinde dururdunuz?
OT: Şimdi ben kurs öğretmeni olsaydım. Birincisi: Kursa gelen kursiyerlere hani... Bunun
gerçekten işte başka bir ülkeye gidildiğinde… İhtiyacı olan bir şeyi ilk önce söylemek
isterdim. Şundan dolayı söylüyorum bunu: Şimdi kursa gelenlerin çoğu Türkiye şimdi. Buna
bende dâhildim, sonradan değiştim; ama yaşamı görünce. Ya işte bir sınav… kriteri
koymuşlar Türkiye‘de. İşte diyor ki: bu A1 geçmeden şeyi bitiremezsiniz diyorlar.
Gidemezsiniz Almanya’ya diyorlar.
NT: Hımhım.
OT: Gidemezsiniz diyorlar. Şimdi bunun bir defa değişmesi lazım aslında. Kursiyerler de
bunu değişmesi lazım aslında. Ama işte kursiyerlerde bu nasıl değişir bu, inanın bende
bilmiyorum. Çünkü kursiyerin değişmesi lazım. Bunu buraya gelince farkına varıyorsun, işte
‘‘sadece sınavı geçeyim gideyim“. Şimdi öğretmen olsaydım orda, birincisi olarak; bunun
mutlaka çok iyi bir şekilde anlatılması lazımdı. Yani diyelim ki ne kadar anlatılır bilmiyorum;
ama ya da anlatıldığında kursiyer bunu ne kadar anlar, onu da bilmiyorum.
NT: Neyi…
OT: Ama
NT: Tam olarak ben anlayamadım...
OT: Ha şimdi şu şekilde kursiyerlere hani dendi ya, A1 geçmeden Almanya’ya gidemiyorsun,
vize vermiyorlar. Burada o sınavdan çok, aslında Almancayı öğrenmesi gerektiğini.
NT: Anladım.
OT: Sınav aslında ikinci planda olması lazım bence. Öncelik ben bu Almancayı halledeyim.
Tabii orda iki ay görüyorsun kursu ama ne kadar öğrenebilirsin, öğrenebildiğin kadar.
NT: Hımhım.
OT: Sınav ikinci plan. Ama bizdeki, orada Türkiye’de sınav birinci aşamada. ‘’Onu ben
geçeyim de...“ diyor “ben öğrenmesem de olur.’’
NT: Hımhım.
OT: Gerçekten böyle. Yani bu benim gözlemlediğim, orada arkadaşlarımla beraber. Bende
yaşadım bunu kendimde, ilk başlarda ben de yaşadım. Ama öyle değilmiş.
NT: Hımhım. Peki siz..
OT: Her şey ordaki sınav değilmiş.
NT: Hım hım. Peki siz hangi bilgileri aktarırdınız? İnsanları Almanya‘ya hazırlasaydınız ya
da bu kurslarda neleri değiştirirdiniz öğretmen olsaydınız?
OT: Hım hım. Yani öğretmen olsam ilk önce dediğim gibi, hani sınavında geçilmesi
gerektiğini ama öncelikle mutlaka: ‘’ben bu almancayı işte bir şekilde burda başlangıç olarak
başlayıp belli birşeyleri öğrenmem lazım“....
NT: Hım hım.
OT: Bunların anlatılıp, işte kursiyerlere anlatılması lazımdı. İkincisi de, ikincisi de, öğretmen
olarak orada Almanca anlatılırken, hani … çok basit anlatıldığı için ..… ilk basitin gerçekte
çok … dikkate alınması gerektiğini söylerdim. Çünkü; buraya geldikten sonra bir kurs daha
yapılıyor orada başlangıçta ne kadar, hani ‘’temel“ deniliyor Türkiye’de ..... Bir işi sıfırdan
başlayıp da ilerleme yaptığınızda ne kadar iyi olursa başlangıç, girişiniz burda kursa daha iyi
oluyor. Ben bunu kendim yaşadığım için söylüyorum. O şekilde öğretmen olarak yapmak
gerek. Ne kadar sağlam olarak, güzel kurs yapılırsa Türkiye’de, buraya geldiğinde o zorluk, o
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derecede azalıyor, benim görüşüm. Oradaki kurslarda inanın neyi yapardım öğretmen olarak
… dedim ya hani, kursiyerlerin çoğu sırf sınavı geçmek için geldikleri için sınava yönelik
yapılıyor Türkiye’deki kurslarda.
NT: Hım hım.
OT: Bunu söyleyeyim. Sınav geçilsin, tamam, cünkü biliyor ki, kursiyer onu istiyor.
NT: Hımhım.
OT: Yani ama orda ben hani neyi değiştirirdim. Mesela Türkiye‘de bize çok güzel anlattılar.
Sınav yönünden anlattılar. Geçtik sınavı. Yüksek bir puanla geçtik çünkü direkt sınava
yönelik anlattılar bize.
NT: Anlıyorum.
OT: Sınava yönelik anlatıldı bize, yani o şekilde. Aslında sınav olmasa mesela, o sınav şartı
koşulmasa da, işte sırf diyelim ki belli bir miktar Almanca bilmen lazım; ama sınav şartı
konmayacak. Belli bir miktar öğrenmesi lazım. O şekilde olsa mesela belki öğretmen de
kursiyerlere daha iyi anlatır, neden Almancayı öğrenmesi gerektiğini.
NT: Anladım.
OT: Ama sınav olduğu için belki, orada öğretmenler de tam anlatamıyorlar. ‘‘Sınav geçsin“.
Geçemediğinde öğretmen de kendini işte anlatamamış gibi hissediyor belki de. Türkiye’deki
kurslar için söylüyorum.
NT: Anladım.
OT: Mesela 20 kişilik sınıfta diyelim ki 10 kişi geçti 10 kişi kaldı, örnek veriyorum. Bu
öğretmen için çok büyük bir psikolojik hezeyan… Hezeyan demektir bence. Ama 20 de 18
kişi geçer 2 kişi kaldığında hiç sorun yok. ‘‘Tamam, ben başarmışım“ diyor öğretmen. ‘‘Geçti
sonuçta.“ diyor. Kursiyerin istediği de oydu diyor.
NT: Evet.
OT: Sınavı geçmek. A1.
NT: Anladım.
OT: Belgesini.
NT: Anladım.
OT: O şekilde. Ha… Kurslardan... Şunu söyleyeceğim: Türkiye’deki kurslar hani nasıl
yaparlar bilmiyorum; ama gelen kursiyerlere mutlaka tabi sınav üzerine hazırlıyorlar; ama
Almancanın Almanya’da yaşamaya başladığında mutlaka çok gerekli bir şey olmasını
anlatmalılar ve bunu kursiyerlerin mutlaka anlaması gerek. Hani nasıl başarılır inanın bende
bilmiyorum şuanda. Bu nasıl başarılır, bir şey diyemeyeceğim. Ama bunların yapılması lazım.
Bunu burada yaşadıktan sonra anlıyor insan. Ben bunu anladım yaşamaya başladıktan sonra.
Çünkü dedim dışarıda konuşulurken bir şey anlamamak o kadar kötü bir şey ki. Bunu yaşayan
bilir, böyle anlatmayla bilinmez; çünkü farklı bir şey anlamıyorsunuz. Çok değişik bir
psikoloji oluyor anlamadığınızda.
NT: Evet. Anlıyorum. Peki, biraz da Almanya’ya gelişinizden sonra… Almanya‘da uyum
kurslarına kadar geçen bekleme sürecinden ve Almanca bilginizi nasıl ilerlettiğinizden
bahsedelim. Siz şimdi yaklaşık… Kaç aydır Almanya’dasınız? 7 ay mı demiştiniz?
OT: 7 aydır.
NT: 7 aydır Almanya’dasınız. Ve biliyoruz ki öğrenilen bilgilerin büyük bir kısmı zamanla
unutulabilir. Türkiye‘de öğrendiğiniz Almancadan neleri iyi hatırlıyorsunuz? Almanya‘da
uyum kurslarına gidinceye kadar Almanca öğrenmeye nasıl devam ettiniz?
OT: Şimdi ben Türkiye’deki kursu yaptıktan sonra… Yaklaşık 45 gün sonra geldim hani
sınava girdikten sonra.
NT: Hımhım.
OT: … 2 ay sonra.
NT: Hımhım.
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OT: Yanlış demiyeyim o iki aylık sürede Türkiye’de, inanın sadece gitmeyi düşündüm. Hani
Almanca üzerine tekrar gibi bir şey yapmadım işin açıkcası.
NT: Hımhım.
OT: O şekilde. Geldim buraya. Buraya geldikte sonra…Yaklaşık bi 20 gün sonra ben kursa
başladım. Şanslıyım o yönden.
NT: Hımhım.
OT: Ha 3 hafta sonra falan... Ben kursa başladım geldikten sonra. Vize aldıktan sonra hemen
kursa başladım. O şekilde de hani kendi kendime o aradaki boşluklarda… Belki kendi
notlarım vardı böyle kelimelere baktım, Almanca kelimelere. Hani o şekilde yani. Böyle çok
konuşulma olmadı; ama kendi notlarımdan öğrendiklerimi o şekilde, hafızamda tutmasını
sağladım.
NT: Hımhım. Bu gittiğiniz kurs uyum kursu değil mi?
OT: Hıhı. Ben buraya geldim, işte vize yabancılar kursuna gittim. Bize kağıt verdiler kurs
diye. Biz gittik başvurduk. Yabancılar şubesinin gösterdiği integrasyon kursu deniyor.
NT: Evet.
OT: Yani bu kursa gittim. Kendim özel ayrı bir dil kursuna gitmedim.
NT: Peki seviye tespit sınavı gibi bir şey oldu mu? … Almanya’daki kursta sıfırdan mı
başladınız? Yoksa bir üst sınıftan mı?
OT: Burada bize sınav yaptılar. Sertifikamızı sormadılar, maalesef Türkiye’den aldığımız
sertifika işte var mı falan diye.
NT: Evet.
OT: Sorulmadı.
NT: Hımhım.
OT: Biz geldik bir teste tabi tutular.
NT: Hımhım.
OT: … Galiba bir 60 tane falan soru vardı. Net hatırlamıyorum 60 – 65 de olabilir.
OT: O şekilde soru soruldu. O test işte. Sınavının sonucuna göre bizi kursa başlattılar. Şimdi
kursları 6 modülden oluşuyormuş genelde. Her modül 1 aymış. Bana dediler ki sınavı yaptık.
Test sonucunu sen üçüncü Modülden başlayacaksın. İki modülü es geçtim. Üç, dört, beş ve
altıyı yaptım. Yani 4 modül. Orda demek ki Türkiye’de yaptığımız Almanca kursundan
oluyor galiba. Yani büyük ihtimalle. Çünkü ama sertifikaya bakıp değil de teste bakıp.
NT: Yaptılar.
OT: Kursa başlamamızı sağladılar.
NT: Hımhım. … Peki, Almanya‘da Almancayı kendi kendinize öğrenmeye devam etmenize
yardımcı olacak öğrenme tekniklerini Türkiye‘de bulunduğunuz süre içerisinde öğrendiniz
mi?
OT: Şu yani… Kendi kendinize öğrenme şeklini şu şekilde anlıyorum: Ben, artık hani belli
bir kurs yaptıktan sonra, ben düşüncemi söylüyorum. … Belli bir kursumu aldıktan sonra,
bence… Ortamda bulunduğunuz yerde sürekli Almanca konuşulması yaşadığınız yerde,
öğrenmeyi daha da kolaylaştırıyor. Ama mesela Türkiye‘de kursa gidip bir beş, altı ay ara
verdiğinizde, altı ay sonra tekrar sorsalar belki kendiniz o kadar çok geliştiremezsiniz. Ama
Almanya‘da Almanca konuşulduğu için yaşadığınız yerde, bu şekilde hani işte insanlar
konuşurken Almanca duyuyorsunuz, siz de aklınızdan bir şeyler söylüyorsunuz. O şekilde
yapılıyor.
NT: Hımhım.
OT: Onun dışında da hani… İşte böyle kendi kendinize dediğim gibi kendi notlarımdan
bakıp, unuttuğum bir şeyler oluyor, açıp bakıyorsun işte cümle kurmada olsun. Bu şekilde.
Ama öğrenmenin en yüksek durumu, tekniği, konuşulan ortamda sürekli bulunup, sizin de bir
şekilde konuşmanızdır.
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NT: Hımhım.
OT: Ama belli bir kursu aldıktan sonra bu.
NT: Hımhım.
OT: Belli bir kurs aldıktan sonra sürekli Almanca konuşulan ortamda bulunup, dinleyip sizin
de bir şeyler söyleyip... Ha yanlışta, bu tam doğru değildir; ama bu şekilde sürekli konuşarak,
öğrenme tekniği bu şekilde yükselir diye düşünüyorum.
NT: Hımhım. Sizce Türkiye‘de aldığınız Almanca eğitimini unutmamak ve ilerletmek için ne
gibi destekler olsa sizin için yararlı olurdu?
OT: Şimdi destek dediğiniz… Almanya’da mı? Türkiye’de ki destek mi? Nasıl?
NT: … Türkiye‘de Almancayı öğrendiniz.
OT: Evet.
NT: Almanya’ya geldiniz. Bu Almancayı unutmamak için Almanya’da ne gibi bir şeyler
olsaydı, Türkiye’de öğrendiğiniz Almancayı, Almanya da unutmamak için, neler olsaydı sizin
için iyi olurdu?
OT: ... Yani… İnanın onlar şimdi… ... Ya burada gene ya galiba bulunduğunuz ortam .....
Buraya geldikten sonra hani Türkiye‘de öğrendiğimiz belli bir şeyleri burada da unutmamak
için, galiba sürekli olarak konuşma şeklinde, bunu tekrar yaptırıp… Sunu da söyleyeyim:
Burada da mutlaka kursa gidilmesi gerekiyor. Ben onun da farkına vardım. Çünkü Türkiye‘de
aldığımız kurs yeterli değil, konuşma açısından.
NT: Hımhım.
OT: … Çok basit olarak alıyoruz biz orada. Değil yani konuşma açısından gerçekten yeterli
değil. Temelini alıyorsun sadece kural olarak alıyorsun, nasıl kullanıldığını. Burada da kursa
gidilmesi gerekli, mutlaka gerekli. Ve gidilmesini de ben onaylıyorum.
NT: Hımhım.
OT: Hani burada yaşamadan önce de onaylıyordum; çünkü yaşayacağınız bir yerde oranın
dilini konuşmaktan daha önemli olan bir şey yoktur.
NT: Hımhım.
OT: Anlaşma açısından. Buraya gelindiğinde de mutlaka kursa gidilmesi gerekir.
NT: Hımhım.
OT: Ben bunu destekliyorum. Ha bu 4 ay - 6 ay diyorlar 8 ay da olabilir.
NT: Hımhım.
OT: Gerçekten uzun da olabilir. Ama burada Almanya‘da uzun bir süre kursa gidilmesi
gerekir. İnsan kursa gittiğinde, tekrar çıkıp dolaşıyor dışarıda. Kursun ardından işte
öğrendiklerini kafasında tasarlıyor. Gerçekten kendisinde konuşma isteği doğuyor.
NT: Hımhım.
OT: Çünkü burada komple Almanca konuşulduğu için, kurstan sonra doğuyor ..... O şekilde,
ikisi birbirini tamamlıyor ..... Kursta öğreniyorsun, sonra dışarı çıkıyorsun, geziyorsun,
alışverişe işte ….. Arkadaşlarla, daha ben arkadaş edinmedim ayrı bir şey; ama işte
tanıdığınızın arkadaşı geliyor onlarla bir şey konuşmak istiyorsunuz. Hemen kursta
öğrendikleriniz aklınıza geliyor. O şekilde. Hani Almanya‘da kursa gidilmesi gerektiğini
düşünüyorum.
NT: Hımhım.
OT: O şekilde devamlı olarak öğrenme açısından ..... Ve Türkiye’dekileri de destekliyorum.
Bu şekilde bir bütün olarak öğrenilir diye düşünüyorum.
NT: Evet, anlıyorum. Ben sorularımın sonuna geldim. Teşekkür etmeden önce size sormak
istiyorum: Eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı?
OT: Var. Şunu söyleyeyim: … Ben Türkiye’deki sınav… Şartı olduğu için kursun
yapılmasına karşıydım. Bundan dolayı, kursa gitmek mecburi olduğu için karşıydım aslında.
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Çünkü başta söylemişlerdi; siz oraya gittikten sonra da biz ..... Türkiye‘de birkaç uzmanla
konuştum. Orada da mutlaka 6 ay veya 7 ay gibi veya işte 600 saat ders saati gibi Almanca
almak zorundasınız diye bize demişlerdi. Çünkü ben böyle öğrendiğimde Türkiye‘de kursun
verilmesine karşıyım bundan dolayı. Bize burada eğer ki zorunlu kurs verilecekse, Türkiye‘de
niye şart koşuluyor acaba? İste A1 belgesini almadan gidemezsiniz.
NT: Hımhım.
OT: Yani ben buna karşıyım. Ha şunu da söyleyeyim: Karşıyım derken Almanca öğrenmeye
karşı değilim. Gerçekten Türkiye‘de öğrenip gelip de burada yaşamaya başladığınızda
anlıyorsunuz ne kadar önemli bir şey olduğunu. Daha önce Almanca öğrenmenin veya hangi
dil olursa olsun. Buna katılıyorum; ama işte burada zorunlu, Türkiye‘de zorunlu. Yazık
aslında, bunun olmaması lazım.
NT: Peki nasıl olmalıydı sizce?
OT: Nasıl? Anlamadım.
NT: Nasıl olmalıydı sizce?
OT: Hım. Şu şekilde söylüyorum. Hani Türkiye’de… Sınav şartı olmamalıydı. Belirli bir
miktar kursa gidip, ondan sonra ‘‘Sizi alıyoruz“ diyebilirlerdi işte ‘‘Buraya gelebilirsiniz“
diyebilirlerdi. Çünkü ya ne bileyim sınav deyince biraz zorlamaya giriyor. Gerçekten de
zorlamaya giriyor ve bu öğrenmeyi de azaltıyor. Çünkü dedim ya tekrar söylüyorum: ‘‘sınavı
geçeyim yeter.‘‘
NT: Hım.
OT: Kursiyerde artık bu psikoloji oluşuyor.
NT: Hım. Anladım.
OT: Ama dediğim gibi sınav olmasın, kursa göndersinler ki öğrensin. Mesela Türkiye‘de ne
öğreniyorsun: ‘‘Kendini ifade edebilme.“ deniyor. Tamam, ama o sınava giriyorsun, ya o
sınav çok değişik bir strese girdiriyor insanı. Basit olabilir oradaki Almanca. Basit, bana şuan
da çok basit geliyor. Ya bir de ben bir defada geçemedim. Türkiye‘de bir iki defa girdim
sınava. En son Goethe’nin kendisinde kurs aldım. Ben başka bir yerden kurs almıştım
yapamadım.
NT: Hımhım.
OT: Ha o yönden söylüyorum.
NT: Hımhım.
OT: Yani… O şekilde. Dediğim gibi öğrenilmezse ..... Burada yaşadıktan sonra anlıyorum, iyi
ki de öğrenmişim dedim. Geldikten sonra dedim bunu da. Ha bunu da söylüyorum. Hani
söylediklerim çelişki olmasın. İnşallah .....
NT: Yok anlıyorum sizi.
OT: Tam net olarak anlatmışımdır.
NT: Anlıyorum sizi.
OT: Hıhı. Dedim ki yav ‘‘İyi ki gitmişim burada öğrenmişim.“ çünkü burada ben kursa
gittikten sonra kursta, orada öğrendiklerim hemen aklıma geliyordu ve rahat ..... Ben
zorlanmadım kursta gerçekten, aşırı zorlanmadım.
NT: Hımhım.
OT: Zorladığım anlar oldu.
NT: Hımhım.
OT: Olmadı değil. … Aşırı zorlanmadım; çünkü o birikimle..... Birikim iyi oldu aslında
Türkiye‘de. Aldık yani birikimini ve gerçekten de temelini ben iyi aldığımı düşünüyorum
Türkiye‘de. Ama dediğim gibi sınav şartı olduğu için..... Kursiyerlere de, dediğim gibi tekrar
söylüyorum: ‘‘Sınavı geçiyim yeter.“ O, olmaması lazım. Ha bunu ben tanıdıklarıma
söyleyeceğim: ‘‘Öyle düşünmeyin gelirken, mutlaka temelini alırken öğrenmek yönünden
alın, sınavı geçmek yönünden değildir.“ Söyleyeceğim bunu ben; çünkü ben bunu yaşadım.
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NT: Evet
OT: Yani söylemek istediğim bu, kurslarla ilgili burada ki söylemek istediğim bu şekildedir.
NT: Tamam.
OT: Yani gerçekten yaşadığınız yerin dilini konuşmak gerekiyor.
NT: Evet.
OT: Gerekli bir şey, çünkü dışarı çıktığınızda yabancı hissediyorsunuz kendinizi, o dili sırf
konuşamıyor, anlayamıyorum diye.
NT: Hım.
OT: Onu çözdüğünüzde belli bir miktar insan kendini rahat hissedebiliyor burada.
NT: Evet. Çok teşekkür ediyorum. Bana çok yardımcı oldunuz.
OT: Hıhı.
OT: Bir de şey… O öğrenme tekniğiyle ilgili hani bu… Kağıt yazma, demiştim ya onu
söyledim mi? Hani Türkiye’de biz… Öğrenme tekniği açısından şu vardı; İşte oturduğum
odadaki… Parçaların isimlerini kağıt yazıp onu Türkiye’de yaptık, üzerlerine yapıştırıyorduk
mesela öğrenme tekniği.
NT: Hımhım.
OT: Onu Türkiye‘de yaptık mesela şu şekilde: işte televizyonun Almancası ne? Kâğıda yazıp
üzerine yapıştırıyorsun. Sürekli girip çıktıkça odada görüyordum.
NT: Hımhım.
OT: Mesela bu tür öğrenme çeşidini Türkiye‘de yaptık. Burada o şekilde bir şey yapılmadı.
Bir de güzel de oldu aslında.
NT: Tamam.
OT: Çok güzel oldu, öğrenme açısından.
NT: Türkiye’deki kursta, Almanca kursunda öğrendiniz bunu?
OT: Tabii hıhı. Orada yaptık. O tekniği orda öğrendik çünkü.
NT: Hım. Tamam. Teşekkür ediyorum.
OT: Ben teşekkür ederim.
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TRANSKRIPT VON AF
NT: Merhaba.
AF: Merhaba.
NT: Kendinizi bize biraz tanıtır mısınız?
AF: … Benim ismim XYXY. … Soy ismim XYXY. ... 11 aydır ... Hamburgdayım.
Türkiye’den geldim. Evlenipte geldim. …
NT: Türkiye’de nereden geliyorsunuz?
AF: İstanbul‘dan geldim. Burada Almanca kursu gördüm. Türkiye’de de Almanca kursu
görmüştüm.
NT: Asıl mesleğiniz nedir? Şuan ne işle meşgulsünüz?
AF: Asıl mesleğim; tornacıyım ben.
NT: Hımhım.
AF: … Ve tornacı ... dersen Frezenden de [Dt:Fräsen eine Maschiene] anlıyorum. Ama
tornacı olarak „Dreher“ olarak geçiyor burada.
NT: Hımhım.
AF: … Şuan da … Lager işçisi olarak çalışıyorum. „Lagermitarbeiter“ olarak geçiyor yani.
NT: Hımhım.
AF: …. Zeitarbeit firmasında çalışıyorum.
NT: Hımhım.
AF: Burada biraz ünlü.....
NT: Hımhım.
AF: Zeitarbeit firmaları genelde.
NT: Evet. Peki, … eşiniz ne işle meşgul? Ne zamandan beri Almanya da yaşıyor?
AF: … Eşim Alman vatandaşı ve ... burada doğma büyüme.
NT: Hımhım.
AF: Erzieher olarak Kindergarten da çalışıyor.
NT: Erzieher. Hımhım.
AF: Erzieher, ja.
NT: Peki evde en çok hangi dili konuşuyorsunuz?
AF: Evde ben Almanca konuşurken, ..... Ben Almanca konuşmaya çalışıyordum, oda
düzeltmeye çalışıyordu, yani kursa giderken daha doğrusu. Şimdi de ... karışık konuşuyoruz,
Türkçe Almanca, ikisinden de. Hani bir dili daha fazla konuşuyoruz dersek Türkçe daha fazla
konuşuyoruz, tabii, ana dilimiz olduğu için.
NT: Hımhım.
AF: Bir de herşeyi Almanca çeviremiyorum ben zorlanıyorum. O Almanca konuşmak
istiyorda tartışıyoruz bazı konulurda. Yanlış söylüyorsun falan işte. Yani öyle.
NT: Hım. Peki, Almanca konuştuğunuz kişiler var mı? Veya Almanca konuşulan ortamlarda
bulunabiliyor musunuz?
AF: Ben işyerinde zaten Almanların yanında çalışıyorum. Yani genelde hepsi Alman. Sadece
içinde bir tane Türk arkadaşım var... O da benim aile olarak tanıdığım birisi... Onunla da
Almanca konuşuyoruz, farklı anlaşılmalar olmasın diye, yabancı bir dille konuşmayalım diye.
Türkçe konuşuyoruz arada da ama onlar olmadığı zaman. Onlar olduğu zaman Almanca
konuşuyoruz.
NT: Hımhım.
AF: Çünkü ortama ayak uydurmak lazım. İran‘lılar falanda var değişik yerlerden.
NT: Evet.
AF: Yani farklı oluyor.

49

NT: Peki belili aralıklarla bir araya gelip Almanca konuştuğunuz kişiler var mı? Özellikle
Almanca konuşmak için bir araya geldiğiniz?
AF: Özellikle Almanca konuşmak için ..... Ya, iş haricinde böyle sosyal ortamlarda falan.
Hafta sonu oteller de çalışıyorum. Hafta içi Lagermitarbeiter olarak geçiyor benim işim.
Otelde de Kellner olarak çalışıyorum ama Aushilfe olarak geçiyor.
NT: Hımhım.
AF: Yani o şekilde başladım. Bu hafta zaten ilk haftam, yeni başladım bende otele… Otelden
tanıdığım iki arkadaşım var. Bir tanesi Afrikalı bir tanesi de... Yunan. Bir de Albanien, ...
Arnavut var. Üçümüz görüşüyoruz. Ama öyle özellikle şey yapmıyoruz, yani görüşmüyoruz.
Denk gelirse görüşüyoruz.
NT: Anladım. Hımhım. Şimdi sizinle Türkiye‘de öğrenmiş olduğunuz Almancayı,
Almanya‘da kullandığınız ortamlardan biraz bahsedelim. Türkiye‘de edindiğiniz Almaca
bilgisini Almanya‘da kullanabildiniz mi?
AF: … Türkiye‘de şimdi ben… Goethe enstütüsünden… Mezun oldum. 97 puan aldım A1
sertifikasını.
NT: Vav.
AF: Çok bir şey değil yani. İlk başta bende çok düşünüyordum ama... Buraya gelirken şimdi
hava alanında indim. Hava alanında karşıma bir memur çıktı. Orada, pasaportumuzu
verdiğimiz memur. Sizinle Almanca konuşuyor zaten. Ben... Memurdan önce bir konsolosluk
var. Konsolosluktaki … kişide, memurda, size Almanca sorular soruyor, yani test ediyor
Almancanızı. Birde eşiniz hakkında falanda sorular soruyor.
NT: Hımhım.
AF: …. Konsolosluktaki yeterliydi yani konsoloslukta bana sorulan sorular „Woher kommen
Sie? Wo wohnen Sie?“ falan gibi sorular, basit sorulardı yani.
NT: Hımhım.
AF: … İlk benim takıldığım yer hava alanıydı. Hava alanında Almanca konuşan kişinin
Almancasını anlamadım. Hiçbir şey. Hızlı hızlı konuştu. Birde değişik bir aksandı. Yani
böyle „Blablabla“ falan böyle. Bir değişik yani. Dresden tarafının aksanıyla konuştu. Sonra
dedim „anlamıyorum“ falan dedim. Sonra düzeltti konuşmasını. Dedi ki ama, „siz“ dedi
„buraya Familien ... zusammen .....“ ne dedi...
NT: ... -führung.
AF: „Ailebirleşimi vizesiyle gelmişsiniz. Almanca konuşmanız lazım“ dedi. „Ich verstehe,
aber muss bisschen langsam sein“ falan dedim ben. Ondan sonra „Ach so, ja, ja“ falan dedi.
„Danke“ dedim. Sonra vurdu mühürü, gectim. …. Sonra buraya geldim. Yani eşim aldı beni
hava alanından, geldim. İlk günlerde birşey yoktu zaten. İlk evde oturdum bir, iki gün, üç gün.
Sonra dışarıya çıkmayı düşündüm. Sonra … dedim eşimin yanına gidiyim, çalıştığı yere.
Otobüse binmem lazım tabii. Otobüse bindim. Konuşcam konuşamıyorum. Normal de ben
Antalya bölgesinde çalıştım yani. Son senelerim benim, Türkiye’den gelmeden önce
İstanbul’da da otelde çalıştım.
NT: Hımhım.
AF: Resepsiyonist olarak çalıştım. Almanca ben aslında normal de konuşabiliyorum yani
oraya gitmeden öncede, kursa gitmeden öncede biraz bilgim vardı ama öyle şey değil yani,
kulak dolgunluğu vardı. Çekindim böyle konuşmaya, falan sonra o güldü ben güldüm. O da
zaten başka bir yerin ... Alman değildi. İlk orda kullanmak şey oldu.
NT: Otobüs şöförünü diyorsunuz demi?
AF: Otobüs şöförü.
NT: Hım.
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AF: Otobüs şoförüne dedim; „Tageskarte, bitte“ dedim, yani onu hatırlıyorum. Sonra
Tageskart`ı aldım işte bir tane. Genelde her yerde Almanca konuşuluyor. Yani bizim sadece
burada akraba veya böyle bir Türk komşularımız varsa, onlar arasında bile „Mix“ var. Yani
hem Türkçe hem Almanca - Mix olayı var. Onlar hatta zannediyorlar, ben anlamıyorum falan
böyle, Almancaya geçiyorlar sonra hemen düzeltiyorlar Türkçesini söylüyorlar. Bende
diyorum „Brauchst du nicht“ falan diyorum işte. Yani „ben anlıyorum seni“ falan diyorum.
Sonra ilk çevremde ... öyle karşılandım. Öyle değişik bir Mix olayı var yani. Türkçe,
Almanca.
NT: Hımhım.
AF: Burada şimdi var ya XYXY Kartı `nın reklamları var.
NT: Hımhım.
AF: Aynı onun gibi o şekilde. İşte ne zaman Türkçe‘ye geçeceğimiz, ne zaman Almanca‘ya
geçeceğimiz belli olmuyor.
NT: Peki ilk yabancılar bürosuna gittiğinizde Almanca neler yapabildiniz?
AF: İlk yabancılar bürosuna … ben ne için gittim? ... ... İlk üç aylık vizeyle geldim ben
Türkiye’den buraya, turistik vizeyle geldim. Turistik vizeyle geldiğim için tabii iki ay sonra
dedim, benim gidip oturuma başvurmam lazım. Çünkü, oturuma başvurmazsam kaçak
olacağım yani.
NT: Hımhım.
AF: Üç aylık vizem. Rathause gittim burada. Eşim o zaman izne ayrıldı. Yani izne vardı daha
doğrusu, beraber gittik. Sonra … birgün, ilk gün eşimle gittim. Öbürsü gün Meldebestätigung
falan gibi Anmeldung gibi şeyler istediler. Evraklarımı aldım o zaman eşim çalışıyordu. Ben
tek başıma gitmek zorunda kaldım. Tabii konuşmaya çalışıyorum ama öyle şey değilim yani,
sesimde kısık çıkıyor, konuşamıyorum. Sonra memur Rathaus`daki memur dedi; işte „bir
numara cekiceksiniz, burdan“ anlattı. İlk orada … sordular işte yani bir B1 sertifikası almak
istiyor musunuz? gibi sorular sordular yani yoksa çalışmak mı istiyorsun? Burada ne yapmak
istiyorsun?
NT: Hımhım.
AF: Dedim, ben çalışmak istiyorum ama dedim, ben Almanca çok fazla dedim
konuşamıyorum. Anlıyorum dedim karşıdaki insanı ne anlatmaya çalıştığını, yani aradan üç
kelime bile seçseniz konunun nereye gittiğini bildiğiniz için, anlıyorum diye zannediyorum.
NT: Hımhım.
AF: Aslında karşıdaki bazı zaman karşıdaki insanların söylediği bir başka şeyler oluyor.
Sonra dedi..... Bir, bir buçuk senelik işte … 18 aylık oturum aldım ben. Dedi bana oradaki
memur işte eğer dedi kurs yani „bu 18 ay içinde sizden bir şey görmek istiyoruz,
Almancanızla ilgili. Kursa gitmelisiniz veya çalışmalısınız. Ama kurs hakkında da Almanca
bilginizle ilgili bir şeyler görmek istiyoruz“ dedi. Sonra ben ilk … ordan XYXY adında, .....
isim veriyi mi vermiyim mi?
NT: Siz bilirsiniz.
AF: Bir kurs ... XYXY adında bir kursa girdim burada. Evime yakındı.
NT: Hımhım. O kursu sonra size tekrar soracağım. Ama … mesela bu yabancılar bürosunda,
mesela anladığım kadarıyla siz kendiniz konuşabildiniz, ikinci bir kişinin yardımı olmadan.
AF:Ben kendim konuştum ama ben … orada şöyle ... yani nasıl diyeyim. Oradaki memur
bana kartını vermişti. Dedi ki bana yarın dedi Termininiz var, benimle beraber. Beni söyleyin
dedi. Eğer konuşamazsak anlaşamazsak bile İngilizce konuşuruz dedi. Yani „anlaşırız“ dedi,
„anlaşacağımızı zannediyorum siz biraz konuşuyorsunuz“ falan dedi.
NT: Hımhım.
AF: Hiç konuşamayan insanlarda var dedi.
NT: Hımhım.

51

AF: … „Siz biraz iyi konuşuyorsunuz“ dedi, „onlara göre“ falan. Çok fazla bir şey
konuşmadık yani direk.....
NT: Siz yalnız gittiniz değil mi oraya? Eşiniz var mıydı?
AF: Evet.
NT: Birşey anlamadığınızda ne yaptınız?
AF: Birşey anlamadığımda … değilde..... Bir kere anlamadım. Dedim; „Noch mal“ dedim,
tekrarlayın falan dedim.
NT: Hımhım.
AF: Sonra o uzak yoldan açıklamaya başladı. Şimdi benim bilmedigim çünkü iki tane falan
Fremdwortschatz vardı o cümlenin içinde.
NT: Hımhım.
AF: Bilmediğimiz zaman, zaten bir kelime bilmediğinizde bulmaca gibi oluyor, karşınızdaki
insanın konuştukları.
NT: Hımhım.
AF: Sonra dedim, ben anlamadım, dedim. Ne demek dedim, was bedeutet das? falan işte.
Açıklayınız, erklären Sie, bitte, erzählen Sie, falan dedim.
NT: Hımhım.
AF: Sonra dedi; okey, dedi. Anlattı uzun yoldan anlattı. Uğraştı yani anlatabilmek için.
Tamam dedim. Öyle yani çok fazla bir … şey yaptığım yer olmadı..... Ama tek başına yani
hiç Almanca bilmeyen bir insan ..... Ben eğer kurs görmeseydim çok zorlanırdım.
NT: Hımhım. Peki, form.....
AF: Kurs görmeden zor yani.
NT: Peki, form doldurdunuz mu yabancılar bürosunda?
AF: … Bir tane form doldurdum. Ama ondada zaten..... Daha önceden A1 sertifikasını
aldığımda form doldurma örnekleri falanda vardı. O zaman işte Übung çözüyorsunuz orada.
O Übungların içinde böyle yerlerde neler çıkabilceğini ilişkin bilgilerde var.
NT: Hımhım.
AF: Yani nereye isminizin geleceğini, nereye işte Geburtsort, Geburtsdatum gibi şeylerin
nerelere geleceğini falan daha önceden Türkiye de o, A1 sertifikasında gösteriyorlar.
NT: Hımhım.
AF: Çok fazla şey yapmadım. Bir iki boşluğum vardı onu zaten kendi aldı doldurdu. Dedi
buraları da doldurmalısınız falan dedi. Öyle yani.
NT: Hımhım. Peki bu yabancılar bürosuna benzer anlatmak istediğiniz başka, bu Türkiye‘de
öğrendiğiniz Almancayı kullandığınız durumlar var mı? Vermek istediğiniz örnekler var mı
başka?
AF: …
NT: Aklınıza gelen.
AF: Şimdi komik bir örnek bu. Çok komik hemde. Ben … şimdi burada, kurs gördükten
sonra, buraya geldim. Tabii o veya XYXY adındaki kursa gittim. Orada Rus bir öğretmen
vardı. Yani sertifikasını nasıl almış veya neler yapmış bilmiyorum. Ama bir Rus’dan
Almanca öğrenmek çok farklı birşey yani, zaten ben Rusça konuşabiliyorum, turistik bölgede
çalıştığım için.
NT: Hımhım.
AF: Rusça yani çok iyi bir şekilde anlaşırım bir Rus, Rus olan birisiyle… Karşıdaki insanın
bir Rus aksanıyla Almanca konuşması da çok tuhaf birşey. Türkçeyle Almancanın aksanları
birbirine yakındır biraz. Yani böyle „-şş-şseyler“ Almanca da daha farklıdır ama, Rusçayla
Almanca tam zıt diller yani.
NT: Hımhım.
AF: Bir Rusun Almanca konuşmasını çok uzak bir yerden bile duysanız anlarsınız.
NT: Hımhım.
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AF: Aşırı bir şekilde anlaşılır yani... Ben kabul etmedim. Bir hafta deneme süresi olarak
gördüm kendimde. Sonra gittim söyledim, dedim kabul etmiyorum. Ama onlar beni almak
istiyorlardı. Dediler siz biraz konuşuyorsunuz, iyisiniz burada devam edin falan. Yok dedim.
Sonra ben…. XYXY `a geldim.
NT: Hımhım.
AF: Yani XYXY `da yeniden başlama..... İlk modülde açık bulabilim. Dediler ilk modülden
başlamak isterseniz, anca orada boş yerimiz var. Dedim tamam. Ben geldim 1 hafta falan oldu
işte XYXY `a başladım. Türk birisi … kursun kapısında girecek yer arıyor şimdi … yan yana
geldik tabii … „Frage, Frage“ dedi sonra bana. Dedim „Wie Bitte?“. Aksandan anlıyor
ya,”Türk müsün?” sen dedi. Ya dedi yardım eder misin dedi, ben kayıt olmak istiyorum falan
dedi. Dedim tabii, niye olmasın falan. Büro nerde dedi, büroyu bulamadım. Dedim büro
karşıda. Ondan sonra … ... ben dedi şey yapmak istiyorum falan, kendimi kayıt ettirmek
istiyorum ama nasıl konuşacağım bilmiyorum. Ne kadardır buradasın falan dedim. On – on
iki senedir buradayım dedi. Ne yapıyorsun, dedim hiç dedim konuşamıyor musun? yani falan.
Dedi ben bir firmaya girdim geldiğimde.
NT: Hımhım.
AF: O firmada çalışıyorum. Möbelkraft diye bir firma var herhalde. Sürekli firmada
çalışıyordum. O firmadan çıkışımı aldım dedi işte dedi. Olaylar oldu, birşeyler oldu… Dedim,
nasıl dedim anlaşıyorsun yani falan. Ya işte öyle çat pat anlaşıyorduk dedi. Şimdi dedi
Arbeitsamt´a kayıt oldum, dedi. „Arbeitsamt beni buraya gönderdi“ dedi.
NT: Hımhım.
AF: … Sonra ben gittik işte bekledim biraz, dedim belki biraz konuşur, beraber. Dedim böyle
böyle kendini kayıt ettirmek istiyor. Oradaki memur … şey dedi „tamam“ dedi o zaman işte
konuşun falan dedi ona. Sonra işte soruyor, yani doğal olarak „Seit wann sind Sie hier?“
falan diye. „Zwölf Jahren“ dedi. Dedim ne diyor? Falan işte böyle şaşırdım. Konuşamadı
sonra o.
NT: Hımhım.
AF: O konuşamadı. Kadın bana döndü dedi, siz dedi şu anda … mit ... kurs ... ne oluyor,
Kursmitteiler oluyor galiba, katılımcı kurs katılımcısı. “Kursta mısınız?” dedi „evet“ dedim.
Dedi ona dedi Türkçe çeviri söyler misiniz dedi. Türk memurları yok çünkü; onların yani,
orada büroda. Böyle böyle Arbeitsamt` dan Bescheid kagidi alması lazım dedi. Kursa ilk
başladığım zamanlarda da bu işe girmediğim zamanlar da yabancılık çektiğim anlarda
yanımda hep Wörterbuch taşıyordum. Ufak bir Wörterbuch ile geziyordum.
NT: Hımhım.
AF: Bu „Bescheid sagen“ falan dedi bana. Anlamadım. Bescheid ne demek? dedim kendi
kendime falan.
NT: Hımhım.
AF: Yani o haber vermesi lazım onun Arbeitsamt`a. Sonra açtım tabii Wörterbuchu. Açtım,
bakıyorum, „haber“ sonra döndüm ona dedim „senin haber vermen lazımmış“ falan. Kadın
güldü, bizde güldük.
NT: Evet. İlginç bir durum olmuş.
AF: Çok komikti ya.
NT: Evet.
AF: Sonra işte … nasıl oldu o Arbeitsamt´ta gitti. Aradan bir ay geçti, hiç gelmedi yani…
Böyle benim son aylarıma doğru tam böyle B1`ın son modülüne geçtim. Altıncı modülüne
geçtim, beş ay sonra geldi. Onu gördük. Geliyor işte hanımı da vardı yanında dedi ben buraya
kayıt oldum dedi, çok sağol, sayende falan dedi. Ondan sonra tabii bizi her işin kolayına
kaçıyoruz ya, bizde bu mentalite olduğu için, dedim böyle böyle benimde bir ayım kaldı. İyi
dedi „bana soruları verirsin“ dedim, sana soruları versem ne olur ki yani öyle.
NT: Hım.. Peki Almanca herhangi birşey okuduğunuz oluyor mu?
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AF: Almanca ben genelde gördüğüm herşeyi okumaya çalışıyorum.
NT: Herşey...
AF: Çok karışık değilse.
NT: Hımhım.
AF: Yani bu… Genelde Genitiv falan Genitiv, Dativ, Akkusativ falan konuları var ya
NT: Hımhım.
AF: Burdaki kitaplar karışık biraz. Buradaki kitapların dili biraz farklı bir dil. Bu şey. Yani
roman tarzı şeyler okuyordum Türkiye’de. Ama burada ki kitapları okumak için biraz daha
yani Hochdeutsch diyorlar ona.
NT: Hımhım.
AF: O şekilde yani Almanca bilmek lazım. Çocuk kitapları haricinde onları okuyorum zaten
de elime gelirse yani.
NT: Hımhım.
AF: … Kindergarten` na giden yeğenlerim kitapları var, ilk onları okumakla başladım.
NT: Hımhım.
AF: Sonra işte boks maçlarını izlemekle başladım. Burada ondan sonra „Two and Half Man“
falan işte. İzliyorum yani Almanca televizyon. Almanya’nın televizyonu zaten yani çekiyor
insanı kendine. Biraz daha fazla izleyesiniz geliyor.
NT: Hımhım.
AF: … Bazı zaman İngilizce, Almanca şeyler izliyorum.
NT: Hımhım.
AF: Yani güzel.
NT: Peki birşey.....
AF: Buranın haber şeklide güzel. Gazete yapıları da güzel
NT: Hımhım.
AF: İyi yani. Şey olarak sadece magazin programı vermiyorlar. Var magazin programları da
var ama genel ağırlıklı magazin programı yok.
NT: Hımhım. Peki birşey anlamadığınızda ne yapıyorsunuz?
AF: Birşey anlamadığımda, ben muhakkak kafama takılıyor zaten. Ya eşime soruyorum, eşim
ilk başlarda eşime çok soruyordum. Yiyorduk birbirimizi. Ya ben sana ..... Gene ben ne
biliyim sonra Türkçe’ye çeviremiyordu oda.
NT: Hımhım.
AF: Ondan sonra yazıyordum, bir yere yazıyordum, not alıyordum bir yere. Zaten benim
yanımda hep bir kağıt olur muhakkak bir yerden bir kağıt bulurum. Oraya yazarım ondan
sonra karşısına Türkçesini yazardım.
NT: Hımhım.
AF: Öyle yani o bilmediğim kelimiyide kutunun içine atardım. Benim bir kutum var.
NT:Hımhım.
AF:O kutunun içinde… Ufak ufak kağıtlar yaptım ben.
NT: Hımhım.
AF: Kağıtlarda muhakak bir tarafında Türkçe bir tarafında Almanca yazılı. Yani 1500 taneye
yakın bir karton içerisinde yaptık burada. Eşim bu yüzden çok şeydi ilk başlarda da, şimdi
bitti zaten. Kağıtlar duruyor yani.
NT: Hımhım.
AF: Büyük kartonlar aldım işte. Kartonları sonra ufak ufak üçe dört şeklinde 3 cm 4 cm işte
kestim. Öyle yani biraz azim ettim.
NT: Evet.
AF: Çünkü çok yabancı kalıyorsunuz, Almanca olmadan. Bir de … bir kelime bile bildiğiniz
bir kelimi bile..... Mesela begriffen diye bir kelime var.
NT: Hımhım.
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AF: Anlamakmış onun anlamı.
NT: Hımhım.
AF: Begreifen oluyor galiba.
NT: Hımhım, begreifen.
AF: Begreifen olması lazım. O kelimeyi dün öğrendim ben. Bilmiyordum şu zaman kadar
anlamını.
NT: Hımhım.
AF: Çok farklı bir anlama falan geldiğini zannediyordum. Yani Türkçeyle eşleştiği zaman
anlamak oluyor ama yani çok farklı birşey.
NT: Hımhım.
AF: Öyle bilmediğiniz bir kelime çok çok şeye neden oluyor.
NT: Tabi ki.
AF: İşe girdiğimde de ilk Anmeldebestätigung istediler benden. … Anlamadım.
Meldebestätigung ne demek, düşünüyorum. O an o kelimeyi unutmuşum.
NT: Hımhım.
AF: Ne anlama geldiğini unutmuşum yani. Diyorum acaba bir yere gidip Anmeldung mu
yapmam lazım. İşte, falan … öyle yani.
NT: Hımhım. Peki, Türkiye’de ki gittiğiniz Almanca kursunda e posta veya not gibi Almanca
kısa metinler yazmayı öğrendiniz. Peki Almanca herhangi birşey, herhangi birşey hiç yazdınız
mı?
AF: Almanca … bu kursun sonunda burdaki kursun sonunda mektup yazdım. Ondada A2
aldım zaten, B1 alamadım.
NT: Hımhım.
AF: Yanlışlık yaptım çünkü o yanlışlığı unutmayacağım zaten hiç.
NT: Hımhım.
AF: Şöyle bir yanlış yaptım; mektup da … diyorki işte bir gazetede diyor birisi Kühlschrank
hediye ediyor. Sizde o Kühlschrankın hakkında informasyon istiyorsunuz. Yani nasıl
alabilirim ücretsiz veriliyor, kostenlos.
NT: Hımhım.
AF: Ben İnfo`yu istiyorum. Normal de 80 kelime olması lazım ben 72 kelime gibi bir şey
yapmıştım. Sonra dedim; transport hakkında bana yardım edermisiniz? İşte LKW yapabilcek
herhangi bir aracım yok, falan dedim işte söyledim, yani anlattım. Tabi sonra saydım
kelimeleri 72 kelime çıktı. 80 kelime olacak diye, en sonra da işte, kamyon ne zaman gelir,
alabilirim, diye saçma bir cümle yazdım.
NT: Hımhım.
AF: Tabii saymamışlar onu belkide cümle yapısında da bir hata vardı. Orada hızlı bir şekilde
sınav bitmişti çünkü. Orada işime yaradı sonra … dayıma Dolmetscher olarak eşimin dayısına
… Rentenkasse`ya
NT: Hımhım.
AF: Beraber gittik. O oradan emekli. Dolmetscher olarak ben yaptım yani konuşmayı.
Formlar falan aldım işte orada form verdiler. Onları ausfüllen yaptım. Öyle yani orada. Sonra
Termin zamanı söylediler, 8‘de geleceksiniz. Tabi dayım anlamamış. 8‘de geleceksin falan
sonra tekrardan işte ben söylüyorum bide benim Almancama da çok fazla inanmıyor. Eve
geldik. Evde kızına tekrar arattırmış. Kızı okula gidiyor orta okula. Kızına tekrar arattırmış ki
bu isimdeki şahıs kaçta Termine gelecek? 8‘de. Dedim; güvenmiyorsanız götürmeyin beni
yani.
NT: Tabii. Peki geçmişe dönüp bakacak olursak siz şimdi hem Türkiye’de ki bu Almanca
kurslarına katıldınız, hem bu kursları çok iyi biliyorsunuz. Hem de … uzun zamandan beri
Almanya’dasınız. Almanya’da ki yaşamı çok iyi biliyorsunuz.
AF: Evet.

55

NT: Siz eğer Türkiye’de ki kurslarda bir öğretmen olsaydınız Almanya’ya ilişkin hangi
konuları mutlaka aktarırdınız ya da konuların özellikle üzerinde çok dururdunuz? Ya da daha
az … üzerinde dururdunuz öğretmen siz olsaydınız Türkiye‘de kurslarda.
AF: … Şimdi şöyle bir şey var; burada iki türlü kafa yapısı var, yani bizim bizimkilerin.
Bizim gibi yabancıların iki türlü düşündüğü şey var: Bir tanesi; ha hemen gelirim, işe
başlarım, çalışırım işte şöyle yaparım, böyle yaparım. Bir böyle bir düşünce var, ki eski
düşünce bu. İlk gelen nesilin ilk gelen buruya ilk gelen nesil ….. Nasıl oluyordu Almancası,
bilmiyorum neyse. İlk gelen nesil … işçi eksikliğinden dolayı işçi … olarak gelmişler buraya.
Biz şimdi şuan da sonradan gelenlerin hep başka başka nedenlerle geliyorlar. Ben mesela aile
birlesiminden dolayı geldim. Ne bileyim İran’dan gelen … kendi rejimlerinden kaçıp
gelenlerde var. Farklı farklı nedenlerden dolayı ama yabancıların bir bölümünün düşündüğü
hemen gelirim, direk çalışırım, bir işe girerim falan para biriktiririm işte böyle bir düşünce
var, ki çok uzak bir düşünce. Yani bir işe girseniz bile hiç birşey yapamazsınız. Karşınızda ki
insan zaten iyi niyetli değilse, ki ben kötü niyetli bir Alman görmedim şu zamana kadar,
çalıştığım insanlar içerisinde, hep Almanlarla çalıştım… Karşınızda ki insan kötü niyetliyse
yani sizinle fazla böyle … konuşmadan birşeyleri anlatmak istiyorsa, yormak istemiyorsa
kendini, anlaşamazsınız. Bir de öbür türlü var. Bizim yaptığımız gibi yani uğraşıyoruz,
Sprachkurssa, Sprachkurs, kelimeyse kelime yazalım, veya böyle Almanlarla çok konuşmaya
çalışıyoruz. Aslında utanıyoruz çekiniyoruz içten ama yani çok fazla iyi olmamasından
dolayı. Biraz böyle hani teke tek olduğunda iyi konuşuyorsun, onun samimiyetine güvenerek
ama ortam içerisinde bağırarak konuş deseler konuşamaz. Utanırsın yani başkalarının senin
yanlış konuştuğundan anladığından dolayı utanırsın.
NT: Hımhım. Peki.
AF: Bizim şey var.
NT: Benim sorum siz öğretmen olsaydınız bu kurslarda hangi konuları Almanya’ya yönelik
hangi konuları mutlaka aktarırdınız?
AF: … Ya burada ilk önce hayatın nasıl gittiğine dair, yani buranın hayat biçimini biraz
anlatmaya çalışırdım.
NT: Hımhım.
AF: Burada işte ... tabii biz gördük bunları da otobüslerde akbilin olmayışı, Türkiye’de ki
gibi… Ne bileyim işte U-Bahnlar da direk, ben Hamburgdayım mesela Schlewigholsteinda
falan diğer eyaletlerde nasıl Berlin’de falan bilmiyorum ama. Burada direk geçebiliyorsunuz
U-Bahnlarda biletiniz olsada olmasa da, diyecegim ama olmuyor. Olmazsa da … schwarzsin,
schwarz yapmış oluyorsunuz. Yani insanların size karşı bir güveni var. Bu türlü şeylerin daha
fazla anlatılmasını isterdim. Yani buranın … hayat koşularında neler yapmanız gerektiğini,
işte Steuer ne kadar ödüyorsunuz ne biliyim … yani burada burada buradaki yaşamın biraz
daha açık anlatılmasını isterdim. Almanca bildiğiniz işte o „Wo wohnen Sie?“ falan gibi
kelimeler çok aslında basit olan kelimeler, çok fazla önemli değil.
NT: Hımhım.
AF: İlk bir kendinizi sich vorstellen yaptığınızda başka bir arkadaşınızla o zaman
kullanıyorsunuz. Aslında yani çok açık bir şekilde şey değil, yani o kadar da lazım olan
şeyler. Onların zaten kendiliğinizden öğrenmeniz lazım o kendiniz düşünmeniz lazım yani.
NT: Hımhım.
AF: Onun haricinde … ne gibi konularda ... ... yani da daha hayat burada ki hayat hakkında
daha açık bilgi verirlerse daha iyi olur.
NT: Hımhım.
AF: … Ne diyebilirim başka?
NT: Tamam.
AF: Yani o zaten.

56

NT: Peki birazda Almanya’ya gelişinizden sonra Almanya da uyum kurslarına kadar geçen
bekleme sürecinden ve Almancanızını kendi kendinize nasıl ilerlettiğinizden bahsedelim. Siz
şimdi yaklaşık 11 aydan beri Almanya’dasınız.
AF: 11 aydır.
NT: Değil mi? Ve biliyoruz ki öğrenilen bilgilerin büyük bir kısmı zamanla unutulabilir.
AF: Evet.
NT: Türkiye‘de öğrendiğiniz Almancadan neleri hatırlıyorsunuz? Almanca öğrenmeye nasıl
devam ettiniz?
AF: … Türkiye‘de öğrendiğim Almanca ..... Ben ne zaman mezun oldum, yani sertifikam
oldu. Haziran ayında sertifika aldım. Haziranın dördü gibi falandı. … Sonra tabii vize falan
başvurdum evraklarımı işte konsolosluğa götürdüm. Ki o, orası zaten apayrı bir dünya.
Konsolosluğun içerisinde ki bir memur sizin evraklarınızı düzenliyor. Dışarıda bürolar var,
onlar evraklarınızı düzenlemek için sizden 100 lira 200 lira gibi bir para talep ediyorlar. Orası
orası çok ayrı bir dünya … orda da size lazım oluyor. Evrakları tercüme yaptırmanız işte şey
yapmanız falan ben … taksimin göbeğindeki Heykelin Tercüme Bürosu diye bir yere girdim.
Beni orada weiblich olarak yazmışlardı Geschlecht kısmına.
NT: Hıhı.
AF: O kadar söyliyeyim yani. Ben bilmiyorum tabii. O an aklıma gelmedi bakmak. Otobüse
bindim. Otobüse tabii kursa öğrenci bilgilerim aklımda olduğu için biraz. Şöyle döndüm
baktım weiblich. Dedim yanlış olması lazım falan düşünüyorum sonra açtım baktım tabii
Wörterbuchtan, baktım böyle. Aaa dedim „yanlış“ yazmışlar. Ondan sonra ... ilk oralar da
yani lazım oldu kurstan sonra. Oralar da biraz şey yaptım.
NT: Benim sorum; siz Almanya’ya geldikten sonra,
AF: Hımhım.
NT: Siz Almancayı, Türkiye‘de öğrendiniz, bu kurslara gittiniz.
AF: Evet.
NT: Almanya’ya geldikten sonra, bu kurslarda, Türkiye‘de öğrendiğiniz Almanca kurslarında
ki Almancadan neleri hatırladınız? Neleri hatırlayabildiniz? Ya da Almanya’dayken
Türkiye‘de öğrendiğiniz Almancayı unutmamak için neler yaptınız?
AF: Evet.
NT: Daha önce kurslardan bahsettiniz mesela.
AF: Anladım. Türkiye de öğrendiğim kelimeleri unutmamak için burada gazetelere işte Bild
gazetesi gibi öbür gazeteler olsun gazetelere baktım. Genelde yani gazete aldım ara sıra.
Televizyonda ki programları Almanca programları, Achtung Kontrolle falan filan, gibi o
tarzda programları genelde izledim ki arada yani cümle bütünlüğünü şey yapmasa bile,
bozulsa bile, yabancı kelimeler çıksa bile, unutmayayım diye. Bir de benim komşum Mısırlı
… Komşumla genelde konuşmaya çalışırım yani böyle az ikimizin ortak bir dili yok, ben
Arapça bilmiyorum, o da Türkçe bilmiyor. … Ortak bir dil Almanca. Şimdi İngilizce geçsek
İngilizce de, onun İngilizcesi biraz zayıf. Benim de bilemediğim kelimeler olur diye
düşündüm. Birde Almanya’dayız Almanca konuşacağız.
NT: Hımhım.
AF: Öyle şey yaptık yani, konuşa konuşa insanlarla. Mesela benim etrafımda … çok fazla kişi
kontak kurmuyor mesela yabancılarla. Özellikle bizim Türkler … fazla konuşmuyorlar yani.
Kendi kabuklarındalar biraz. Yaban ..… Çünkü biraz da fazla kültürleri paylaşıyoruz, biraz da
ona dayalı belkide.
NT: Hımhım.
AF: … Onların bu 10 - 15 yıldır kontak kuramadığı bu insanlarla ben buraya geldim, 1 ay
içinde selam, merhaba, hello, Guten Tag falan filan gibi şeyler, konuşmaya başladım yani.
NT: Hımhım.
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AF: Korktum yani birde, işin açığı … dedim unutacağım yani Almancayı unutacağım. Çünkü;
… bir işe Bewerbung yazıyorsunuz veya Lebenslauf‘unuzu gönderiyorsunuz … almıyorlar
sizi. Yani kabul etmiyorlar çünkü; yazdığınız..... Ben mesela Bewerbung yazıyorum
Bewerbung`un içinde kesin schriftlich olarak bir hata var.
NT: Hımhım.
AF: Kesin yani açık bir şekilde bir yerden yakalarlar zaten.
NT: Hımhım.
AF: … ... Öyle. Sonra bizim kursa gidene kadar ben kelime yapayım o kelimeleri yaptım bol
bol. Onun haricinde bir tane ajanda tuttum. Ajandaya da işte televizyon ajandası ismini
koydum bende. Televizyon da … geçen kelimeleri bol bol yazma imkanım oldu. Mesela
orada biri söylüyor, ağzından söylüyor ama ben anlamıyorum.
NT: Hımhım.
AF: Mesela ajandanı içinde yazılı öyle çok saçma sapan cümleler yazılıdır.
NT: Hımhım.
AF: Bakarım böyle Wörterrbuch`a. İşte anlamı yok. Ben öyle anlamışım yani ağzından
duyduğum için, o karşidakinin. Ajanda işte, karalama ajandası gibi bir sürü kelime var.
Sonrasında yanlışlara çizgi çekiyorum falan. Öyle de bir sistem kendime yaptım. Bir Arnavut
bir arkadaşım var. Onunla onun Almancası baya iyi zaten B2 değilde; C1 almayı
düşünüyordu o.
NT: Hımhım.
AF: C1 sertifikasını. O da sürekli gelip gidiyor. Onun da çok telefonuna falan çok
konuşuyorduk. O da XYXY kullanıyor. Ben de XYXY kullanıyorum. Yani aynı telefon
hattını kullanıyoruz. Onun için … ucuz oluyor yani görüşmemiz. Öyle yani. Elimden geldiği
kadar her şekilde unutmamaya çalışıyorum, bol bol.
NT: Peki, siz daha önce gittiğiniz Almanya’da gittiğiniz Almanca kurslarından
bahsetmiştiniz.
AF: Evet.
NT : … Almanya’ya gelişinizden ne kadar süre sonra o kursa gittiniz?
AF: Ne kadar süre sonra? Ben Ağustos‘ta geldim. Yani Ağustos‘u es geçelim, Ağustos‘un
sonuna doğru geldim çünkü ... Eylül ekim kasım aralık 4 ay sonra
NT: Gittiniz. Peki
AF: Tam 4 ay sonra gittim
NT: Bir üst sınıftan başlayabildiniz mi? Yoksa sıfırdan mı başladınız Almanya’da ki kursta?
AF: Ben şimdi buraya geldiğimde burada Integration bürosu mu oluyor o ne oluyor.
NT: Yabancılar Bürosu …. mu?
AF: Yabancılar Bürosu’na gittim. [späetere Korrektur:Integrationsbürosu] … Orda test
çözdürdüler falan. Testte de … üçüncü modülden başlamam gerektiği çıktı yani sonuç olarak.
Ee tabii üçüncü modülden başladım, o XYXY dediğim kursa üçüncü modülden başladım,
NT: Hımhım.
AF: Üçüncü modülden başladım ama arada bilmediğimiz kelimelerde çıkıyor tabii yani.
NT: Tabii.
AF: Ve konu anlatımında çıktığı zaman bilmediğimiz kelimeler tamamen
yabancılaşıyorsunuz.
NT: Evet.
AF: Çünkü Türkçe’de de mesela „Subject“ ler işte özne olsun ... „Verb“ olsun işte fiiller falan
Verb`in mesela karşıdaki hoca bana Verb diyor ben Verb`in fiil olduğunu falan bilmiyordum.
NT: Hımhım.
AF: Anlamını bilmiyordum anlattığı şeylerin. Soruyordum sonra. Bu ne demek? Gülüyorlardı
işte anlatıyordu ama karşıdaki öbür öğrenciler gülüyor size. Öyle. Sonra ben tekrar dedim en
iyisi dedim en başa döneyim.
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NT: Hımhım.
AF:En baştan başlayayım, benim için hem daha iyi olur.
NT: Hımhım.
AF: Öyle. Sonra en baştan başladım yani. Onlar sayıları öğrenirken ben sayıların hepsini
biliyordum. Ben gidip hocaya sadece sayılar hakkında işte Eintausendneunhundert`ten sonra
mı işte Zweitausend deniliyor falan gibi sorular sordum. Bir iki soru sordum, o kadar.
NT: Hımhım. Hımhım. Peki, Almancaya Almanya’da kendi kendinize öğrenmeye yardımcı
olan öğrenme tekniklerini Türkiye’de bulunduğunuz süre içerisinde öğrendiniz mi?
Türkiye’deki kurslarda öğrenme tekniklerini anlatıldı mı size?
AF: Türkiye’de, Goethe Enstütüsün`deki hocam, benim hocam çok iyiydi, gerçekten yani.
Burada ondan Almanca öğrenmek isterdim.
NT: Hımhım.
AF: … O elinden geldiği kadar yardım etti bize. Gerçekten yapabileceğinin en üstünü yaptı
belki de. Bayağı üstümüze düştü yani. Şimdi A1 sertifikasında mesela normalde Verb`dir, ne
bileyim işte mesela Subject`ir, Object, böyle şeylerden çok fazla bahsetmiyorlar. O onların
kökünü gösterdi biraz bize.
NT: Hımhım.
AF: Yani konu cümle bütünlüğü böyle oluyor işte, böyle bir Sätze kurarsınız falan diye. …
Bayağı yani yardımcı oldu, televizyonu bırakmayın, işte gazeteyi bırakmayın. Çokta moralde
verdi yani. Ben birkaç teretdütte düştüm yani buraya gelme açısından değil de …
Çekiniyorsunuz yani.
NT: Hımhım.
AF: Buraya gelirim, giderim o açısından değil de geleceğiniz yer nasıl diye. Acaba biz
nereden başlayabiliriz falan diye sorular soruyorsunuz kendinize. O da dedi yani siz dedi kötü
şeyler düşünmeyin dedi.
NT: Hımhım.
AF: Çok morel verdiği çok oldu yani.
NT: Öğrenme tekniklerini öğrendiniz mi bu kursta?
AF: Öğrenme teknikleri olarakta … o ufak ufak yaptığım kağıtları falan hep o söyledi bize.
NT: Orada öğrendiniz. Hımhım.
AF: Tabii. Orada öğrendim. Yazarsınız falan diye ajanda tutun, not tutun falan diye teknikleri
o söyledi bana.
NT: Hımhım. Hımhım.
AF: Peki, ben son soruma geliyorum. Sizce Türkiye‘de aldığınız Almanca eğitimini
unutmamak ve ilerletmek için Almanya’ya geldikten sonra ne gibi destekler olsaydı sizin için
yararlı olurdu? Unutmamak için Almancayı.
AF: Unutmamak için ne gibi destekler olsa? … Burada şeyler vardı mesela nasıl söyleyeyim.
Bende vardı ama şu anda bilmiyorum nerde, arasam uzun sürecek. Ufak bir … belli bürolar
da … migrasyon mu diyorlar? Bürolar var işte o bürolara gidip orada … yabancılarla
konuşabiliyorsunuz.
NT: Hımhım.
AF: Oturuyorsunuz … karşınızda ki insan da bir Sprachkursa gidiyor sizde. İnsanla
konuşabiliyorsunuz bol bol Almanca. … Böyle yerler olsa aslında ufak böyle Amt gibi yerler
olsa, aslında iyi olur. Şöyle iyi olur; en azından … daha fazla geliştirilir yani.
NT: Hımhım.
AF: Almanca. Ama burada ki devlet de elinden gelen desteği veriyor. Aslında çok fazla bir
şey beklememek lazım.
NT: Hımhım.
AF: Çünkü biz Türkiye‘de o desteği, ücretini falan kendimiz ödedik.
NT: Hımhım.
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AF: Ve burada da bir kısmını ben ödedim. 100 eurosunu ben ödedim ama geri kalanını devlet
ödedi.
NT: Hımhım.
AF: Yani benim burada gördüğüm kurs Türkiye’dekiyle aynı paraya geldi. Aslında bura daha
pahalı.
NT: Hımhım.
AF: Burada özel bir kurs görseniz, dünyanın parası yani. Ucuz ucuz değil kurslar.
NT: Hımhım.
AF: Onun haricinde ... Ne bileyim ... Değişik Meeting`ler olabilir. Yani değişik konferans
gibi yapabilirler.
NT: Hımhım.
AF: Öyle Hausaufgabe olarak birşey düşünmüyorum ama çünkü ödev olduğu zaman
sorumluluk oluyor, yük oluyor gibi oluyor sanki.
NT: Hımhım.
AF: Farklı oluyor. Yani değişik değişik böyle şeyler yapabilirler.
NT: Meeting derken neyi kast ediyorsunuz? Gene böyle konuşma ortamı mı?
AF: Konuşma ortamı. Konferans tarzı. Böyle salonlarda falan.
NT: Hımhım.
AF: O şekilde olabilir ama, yav, oda ne biliyeyim ne kadar etkili olunur, bilmiyorum yani
açıkçası.
NT: Hımhım. Peki.
AF: Onun haricinde çizgi filimler de ki dilin biraz daha anlaşılır olması özellikle. Ooo ben
mesela Kika falan izliyorum genelde. Togo kanalı falan, böyle şeyler izliyorum.
NT: Hımhım.
AF: Bazı zaman oluyor takılıyorum acaba ne dedi diye. … Ya, ya da devlet bir kanal açabilir
sadece, şey üzerine, dil üzerine. En şeyi, o olur benim tahminimce.
NT: Hımhım. Hımmm.
AF: Tek bir kanal açsa dil bilmeyenler orada yani ünite ünite, dil gösterseler o da çok iyi olur.
NT: Kesinlikle. Peki ben sorularımın sonuna geldim. Sizin eklemek istediğiniz herhangi
birşey var mı?
AF: Benim eklemek istediğim; ben iyi ki Türkiye‘de kurs görmüşüm. Kurs görmeden
gelseydim bu, o Türkiye‘de attığım adımların yani „Ich heiße Ahmet“ falan diye konuştuğum,
ki basit cümleler olarak tabir ettiğimiz şeylerin, temelini burada atmak zorunda kalırdım.
NT: Hımhım.
AF: Şuan da benim Almanca konuşmamı buraya çok önceleri gelen, 20 sene önce gelen veya
benden önce 7-8 sene önce gelen insanlar, onaylıyorlar yani baya iyi konuşuyorsun. Baya iyi
derecede konuşuyorsun falan diye.
NT: Hımhım.
AF: Yani Almanca öğrenenlere benim tavsiyem kendilerini, ne biliyim eli elinden geldiği
kadar versinler bu işe. Aslında yeni bir dil, yeni bir hayat, burada ki hayat. Biz yeni bir hayat
kazanıyoruz burada. Tabii kolay değil. Bu, bunları başarmak zor yani gerçekten zor. Ama
zaten hayat zorluklarla dolu. Hayatın kendisi zaten bir zorluk değil mi? Öyle yani.
NT: Hımhım.
AF: İşte yeni bir hayat var yani burada ehliyetinizde 6 ay geçerli. Benim ehliyetim var
Türkiye’den.
NT: Hımhım.
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AF: Hoş, çok iyi araba süremem ama, yani çok böyle profosyonel bir şekilde kendime yetecek
kadar kuralları ihlal etmeyecek kadar sürerim. Ama burada 6 aylık ehliyetimde bitti. Şimdi
Fahrschule`ye de gidiyorum. Ya beni hemen işe gireceğim, hemen böyle bir şeyler
yapacağım, diye insanlar düşünmesinler. Aslında buradaki devletin yaptıklarını ilk başta
böyle işte, aaa bize Almanca öğretiyorlar, çok böyle şey geliyordu. Yani bir yükümlülükmüş
bir sorumlulukmuş gibi.
NT: Hımhım.
AF: Özel böyle bir yükmüş gibi geliyordu sırtımıza. Sonradan … öğrendiğimiz o A1
sertifikasındaki o Almancanın aslında devede kulak olduğunu anlıyorsunuz. Yani insanları
böyle konuşurken çok fazla birşey bilmediğimizi anladığınız zaman, o zaman iyikide
öğrenmişim diyorsunuz yani.
NT: Hımhım. Peki, son bir soru; Fahrschule`ye gidiyorum dediniz.
AF: Evet.
NT: … Almanca mı kursunuz? Yoksa Türkçe mi?
AF: Türkçe.
NT: Türkçe.
AF: Türkçe.
NT: Tamam.
AF: Yani Türk bir Fahrschule buldum.
NT: Hımhım.
AF:Yani soru olarak, schriftlich olarak, Türkçe çözmek istedim çünkü ben zaten arabanın
nasıl çalıştığını falan bilirim. Türkiye’de ki motor dersi olsun şey olsun trafik olsun. Burada
motor yok mesela. Motor görmemize de gerek yok. Ben onuda gördüm, ve hepsinin
üzerinden 90nın üzerinde puan aldım yani.
NT: Hımhım.
AF: Şimdi Yunanistan Avrupa Birliğine üye olduğu için çok mesela benim iki üç tane Yunan
tanıdığım var. Hepsinin Yunanistan’dan ehliyeti var. Burada araba sürüyorlar. Benim kadar
süremiyorlar yani.
NT: Hımhım.
AF: … Ama bizim tek farkımız Türkiye Avrupa birliğinde olmadığı için biz tekrardan burada
bir daha yani. Sizi denetleseler sorsalar, işte ne bileyim neyiniz var işte? Gittim mesela
Verkehrsamt`da, ehliyetin 6 ay geçerli dediler sonra tekrardan ya Fahr olarak sadece
schriftlich değil de normal … sürüş olarak sizi teste soksalar nelere uyuyorsunuz, nelere
uymuyorsunuz, okey, ona bir şey demiyorum. Ama schriftlich girip..... Birde bazı sorularda
iki tanesi doğru bazı sorularda üç tanesi doğru. .. Değişik bir şekilde Prüfung yapmak çok ağır
yani.
NT: Hımhım. Ben size çok teşekkür ediyorum.
AF: Ben teşekkür ediyorum.
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VII. TRANSKRIPTIONEN MIT ÜBERSETZUNGEN

Transkript von FY
Transkript von AF
Transkript von OT
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TRANSKRIPT VON FY (TÜRKISCH/DEUTSCH)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

NT: Merhaba.
NT: Hallo.
FY: Merhaba.
FY: Hallo.
NT: Kendinizi biraz tanıtır mısınız?
NT: Können Sie sich ein wenig vorstellen?
FY: ... Adımı soyadımı vermek istiyorsunuz değil mi? Her şeyi?
FY: …Sie möchten meinen Namen und Nachnamen haben, richtig? Alles?
NT: Siz bilirsiniz. Adınızı ve soyadınızı vermek zorunda değilsiniz. Benim için mesela
Almanya‘da nerede yaşıyorsunuz? Ne zamandan beri Almanya‘dasınız? Asıl
mesleğiniz nedir? Şuan ne işle meşgulsünüz?
10. NT: Wie Sie möchten. Sie müssen nicht ihren Vor- und Nachnamen nennen. Für mich
ist beispielsweise relevant, wo Sie in Deutschland leben, seit wann sie in Deutschland
sind, was ihr eigentlicher Beruf ist? Womit Sie momentan beschäftigt sind?
11. FY: Kısaca anlatayım. Benim adım XYXY XYX. Antalya doğumluyum. ... Yaklaşık
15 yıldır gazetecilik mesleğiyle uğraşıyorum. Türkiye’de birçok televizyon kanalında,
ATV, NTV, TGRT, HaberTurk... Sabah Gazetesi. Yaklaşık 15 – 16 yıllık... Bu
kurumlarda görev yapmışlığım oldu. Asıl uzmanlık alanım ‘’aviation“ yani havacılık
ve turizm sektörü üzerine. Aynı zamanda ‘’ucusrotasi.com“ isimli sitem de var.
Onunda genel yayın yönetmeniyim. ... Zaten yaptığım televizyon programlarıda
ağırlıklı turizm ve havacılık üzerineydi. ... Şuanda Türkiye de gene TRT Haber
Kanalında cumartesi günleri yayınlanan ‘’uçuyorum“ isimli seyahat programının
danışmanıyım... Halen onlarla birlikte çalışmaya devam ediyorum.
12. FY: Ich fass es für Sie mal kurz zusammen. Ich wurde in Antalya geboren und übe seit
etwa 15 Jahren journalistische Tätigkeiten aus. In der Türkei habe ich bei etlichen
Fernsehsendern, wie ATV, NTV, TGRT, HaberTurk … bei der Zeitung „Sabah
Gazetesi“ gearbeitet, nun etwa schon seit 15-16 Jahren. Mein eigentliches
Spezialgebiet ist die „Aviation“, also die Luftfahrt und der Tourismussektor. Ich
nenne zudem auch die Internetseite „ucusrotasi.com“ mein eigen. Dort bin ich auch
führender Redaktionsleiter. Auch die meisten der TV-Sendungen, die ich mitgemacht
habe, gingen inhaltlich meist um Tourismus und Luftfahrt … Derweil bin ich auch
wieder Berater in der samstags auf dem Nachrichtensender TRT ausgestrahlten
Reiseprogramms „Ich fliege“… Ich arbeite weiterhin mit ihnen zusammen.
13. NT: Almanya‘dan Türkiye‘de mi çalışıyorsunuz?
14. NT: Arbeiten sie von Deutschland aus für die Türkei?
15. FY: Yani evet, onlara yardımcı oluyorum, danışmanlık hizmeti veriyorum.
16. FY: Also ja, ich helfe ihnen, biete ihnen meine Beratertätigkeiten an.
17. NT: Ne zamandan beri Almanya‘dasınız? Kaç aydır?
18. NT: Seit wann sind Sie in Deutschland? Wie viel Monate sind es nun?
19. FY: Ağustos 9‘da tam bir yıl olacak.
20. FY: Am 9. August wird es genau ein Jahr sein, dass ich hier lebe.
21. NT: Tam bir yıldır!
22. NT: Genau ein Jahr?
23. FY: Hımhım. Şuan 10 ay.
24. FY: Ja genau. Momentan bin ich seit 10 Monaten hier.
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25. NT: 10 -11 aydan beri buradasınız. Hangi şehirdesiniz?
26. NT: Sie sind seit 10-11 Monaten hier. In welcher Stadt leben Sie?
27. FY: Heidelberg, Schwetzingen.
28. FY: Heidelberg, Schwetzigen.
29. NT: Hımhım. Peki, eşiniz ne işle meşgul? Ne zamandan beri Almanya‘da yaşıyor?
30. NT: Verstehe. Und was macht ihre Frau beruflich? Seit wann ist sie in Deutschland?
31. FY: Eşim bura doğumlu... Almanya doğumlu... Hemşire kendisi.
32. FY: Meine Frau wurde hier geboren…In Deutschland… Sie ist Krankenschwester.
33. NT: Evde en çok hangi dili konuşuyorsunuz?
34. NT: Welche Sprache sprechen sie zu Hause größtenteils?
35. FY: Maalesef Türkçe konuşuyoruz. ... İlk başta hemen yeni geldiğimiz dönemde işte
biraz daha taze olduğu için bilgiler Almancayı konuşmaya gayret ediyorduk; ama daha
sonra tamamen artık Türkçeye döndü. Şuan Türkçe konuşuyoruz.
36. FY: Leider reden wir Türkisch. … In der Anfangsphase, als ich herkam, waren alle
Kenntnisse noch viel frischer und wir bemühten uns mehr Deutsch zu sprechen, aber
das ist dann eher ins Türkische umgeschlagen. Momentan reden wir Türkisch.
37. NT: Peki Almanca konuşabileceğiniz kişiler var mı veya Almanca konuşulan
ortamlarda hiç bulunabiliyor musunuz?
38. NT: Gibt es denn eigentlich Menschen, mit denen Sie sich auf Deutsch unterhalten
könnten oder sind Sie je in Kreisen, in denen Deutsch gesprochen wird?
39. FY: Şimdi şöyle yani, öyle ortamı kendim oluşturmaya çalışıyorum açıkçası. Benim
etrafımdaki hep..... İki tane burada bacanağım var. Onlarda Türk. Ya çok sık bir arada
olduğumuz için, çok fazla bir arada olduğumuz için, çok fazla Almanca konuşma
imkânımız olmuyor ama ben kendim zaman zaman... İşte dışarı gidiyorum, cafelere.
Burada eşimin Alman arkadaşları var. Onlarla biraz zaman geçirmeye çalışıyoruz.
Fırsat buldukça Almanca konuşmaya çalışıyorum onlarla.
40. FY: Nun ja, es schaut so aus, dass ich, um ehrlich zu sein, bemüht bin, solche
Begebenheiten selbst zu initiieren. Also in meinem Umfeld sind es immer … Ich habe
zwei Schwager. Sie sind auch Türken. Da wir sehr häufig und sehr oft
zusammenkommen, ergibt sich die Möglichkeit Deutsch zu sprechen, nicht häufig,
aber hin und wieder … geh ich eben mal in ein Cafe, gehe raus. Dann hat meine Frau
hier noch deutsche Freunde. Ich versuche auch mit ihnen Zeit zu verbringen. Wenn
ich die Möglichkeit dazu habe, versuche ich schon Deutsch mit ihnen zu sprechen.
41. NT: Belirli aralıklarla bir araya gelip Almanca konuştuğunuz kişiler var mı?
42. NT: Gibt es Menschen, mit denen Sie sich in regelmäßigen Abständen treffen und
dann Deutsch sprechen?
43. FY: Yok. Düzenli olarak öyle birisi yok.
44. FY: Nein. So eine Regelmäßigkeit besteht mit keinen Personen.
45. NT: Tamam. Şimdi sizinle Türkiye‘de öğrenmiş olduğunuz Almancayı Almanya‘da
kullandığınız durumlardan biraz bahsedelim. Türkiye‘de edindiğiniz Almanca
bilgisini Almanya‘da kullanabildiniz mi?
46. NT: Okay. Nun lassen Sie uns ein wenig über die in der Türkei erlernten
Deutschkenntnisse und ihre Anwendung in Deutschland reden. Haben sie die
Deutschkenntnissen, die sie in der Türkei vermittelt bekommen haben, in Deutschland
anwenden können?
47. FY: Şimdi şöyle söyleyeyim... İlk etapta tabi Türkiye‘deki üç aylık eğitim... Çok basit
ana hatlarıyla... Almancayı size öğreten bir kurs. ... Yani orda verilen eğitim aslında
Almanya‘ya ilk gelişte yeterli olacak basit düzeydeki Almanca, bana göre. Ama benim
gördüğüm en büyük hata... Almanca kursuna gelenlerin o kursu sadece Almanya‘ya
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gelişte bir araç olarak görmeleri. O yüzden bu üç ay için çok sıkı bir şekilde çalışıp
sınavı geçecek düzeyde Almancayı öğrenmeye çalışıyorlar. Ama asıl yapılması
gereken Almancayı Almanya‘ya gelmek için... O üç aylık eğitimi bir araç olarak değil
de bundan sonra hayatlarını devam ettirecekleri Almanya‘da en önemli unsur olarak
görmeleri gerekir. ... Oradaki üç aylık eğitimi... O isteği, hırsı, azmi buraya gelişte de
göstermeleri gerekir. Artık Almancanın buradaki yaşamları için en önemli unsur
olduğunu unutmamaları gerekir.
48. FY: Ich sag mal so … Natürlich ist das vermittelte Deutschwissen in dem
dreimonatigen Kurs in der Türkei … in seinen einfachsten Zügen … Ein Kurs, der
ihnen Deutsch lehrt. … Das was dort gelernt wird, ist im Grunde genommen
ausreichende Grundkenntnisse, für den ersten Aufenthalt in Deutschland, finde ich.
Der größte Fehler, den ich beobachtet habe war… dass die Kurse in den Augen der
Kursteilnehmer nur Mittel zum Zweck waren, um nach Deutschland kommen zu
können. Deswegen lernen sie für die Abschlussprüfung in diesen drei Monaten so gut
wie es geht Deutsch, eben so, dass sie die Abschlussprüfung bestehen. Aber wie es
eigentlich laufen sollte ist, ganz anders … Diese drei Monate dürfen nicht als Mittel
zum Zweck angesehen werden, sondern als eine wichtige, notwendige Bedingung um
ihr weiteres Leben hier in Deutschland zu bestreiten … Diese dreimonatige
Deutscherziehung … diesen Willen, den Ehrgeiz, dieses Bestreben müssten sie auch
an den Tag legen, wenn sie dann hier sind. Dass Deutsch fortan eines der wichtigsten
Grundvoraussetzungen für ihr Leben in Deutschland sein wird, dürfen sie nicht in
Vergessenheit geraten lassen.
49. NT: Benim sorum ama sizin öğrendiğiniz Almancayı Almanya‘da kullanabildiniz mi?
Kullanabildiyseniz neler yapabildiniz? Ya da nerelerde kullanabildiniz bu
öğrendiğiniz Almancayı?
50. NT: Meine Frage war aber, ob Sie mit den Deutschkenntnissen aus der Türkei etwas
anfangen konnten? Wenn ja, welche Situationen Sie bewältigt haben? Oder wo Sie
ihre Kenntnisse anwenden konnten?
51. FY: Şimdi şöyle, buraya geldiğim ilk günden itibaren... O üç aylık eğitim, basit
düzeyde bir eğitim olduğu için... Ancak kendimi ifade edebilme, basit ihtiyaçları
giderebilme mesela marketten istediğim şeyleri alabilme veya iste... Tanıdığım, eşimin
tanıdığı Alman... Komşularıyla ufak tefek düzeyde, böyle küçük iletişim kurmama
yardımcı oldu. Bunun haricinde... Çok fazla Türkiye‘de öğrendiğim Almancayı burada
kullandığımı söyleyemem.
52. FY: Es ist so, dass ich seit dem ersten Tag, an dem ich herkam … weil diese 3 Monate
in der Türkei ein sehr leichtes Niveau vermitteln … konnte ich mich lediglich selbst
ausdrücken, einfachste Besorgungen erledigen, wie etwa das was ich einkaufen
wollte… mit mir bekannten Personen, oder welche die meine Frau kennt, reden … mit
den Nachbarn habe ich mich eher im kleineren Stil verständigt, es hat mir halt
geholfen kleine Kommunikation zu betreiben. Außer diesen … kann ich nicht
behaupten, dass ich großartig das in der Türkei gelernte Deutsch hier anwenden
konnte.
53. NT: İletişim derken, Almanca neler konuşabiliyordunuz? Neler anlatabiliyordunuz?
54. NT: Wenn Sie von Kommunikation reden, was konnten Sie alles auf Deutsch? Über
welche Dinge konnten Sie sich kommunizieren?
55. FY: Yani çok basit şekilde işte: ‘‘Nasılsınız..? Bugün ne yaptınız..? Hava nasıl..?“
Böyle günlük sadece hal hatır sormaktan ibaretti.
56. FY: Also im Grunde die ganz einfachen Sachen. Wie etwa „Wie geht es Ihnen? Was
haben Sie heute so getrieben?…Wie ist das Wetter so?“. Es ging also nur um
Alltäglichkeiten, oder ums Erfragen von der Befindlichkeit der Person ging’s meist.
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57. NT: Hımm anlıyorum tamam. Mesela yabancılar bürosu? Yabancılar bürosunda
Almanca neler yapabildiniz? İlk gittiğinizde…
58. NT: Hm, okay, verstehe. Was ist beispielsweise mit der Ausländerbehörde? Was
haben Sie dort auf Deutsch machen können? Als Sie zum ersten Mal da waren?
59. FY: Ben ilk gittiğimizde, oturum izni içindi herhalde, tahminim öyleydi... Yani çok
fazla bir şey konuşamadım. Daha çok eşim yardımcı oldu. Onların o Almancasına ilk
etapta adapte olmakta zorlanıyoruz yani. Biraz daha çünkü onlar normal Almanca
konuştukları için.
60. FY: Wenn ich mich recht erinnere, waren wir wegen der Aufenthaltsgenehmigung
dort. … Also ich habe nicht viel sagen können. Viel mehr hat mir meine Frau
geholfen. Sich zunächst diesem Deutsch dort anzupassen, fällt einem natürlich
schwer. Weil sie ganz normal Deutsch sprechen.
61. NT: Peki mesela form falan doldururken de eşiniz yardımcı oldu mu, yoksa kendiniz
doldurabildiniz mi?
62. NT: Und hat ihre Frau Ihnen auch dabei geholfen Formulare dort auszufüllen oder
konnten Sie die Formulare selbstständig ausfüllen?
63. FY: Yani bazı formlar çok basit tabi yani. Ev adresi, telefon, şu bu, bunları
doldurabiliyoruz; ama daha detaylı bilgiler istendiği zaman eşim yardımcı oluyor.
64. FY: Also einige Formulare sind natürlich sehr einfach. Wohnungsadresse,
Telefonnummer, dies und das. Das kann man natürlich selbst ausfüllen, aber wenn es
dann um detailliertere Informationen geht, die verlangt werden, hilft mir meine Frau.
65. NT: Hımhım. Peki, bu yabancılar bürosuna benzer anlatmak istediğiniz başka
durumlar var mı? Almancayı kullandığınız durumlar?
66. NT: Hm, hm. Und gibt es noch ähnliche Situationen, die jener der Ausländerbehörde
ähneln, von denen Sie berichten möchten? Also Situationen, in denen Sie von ihrer
Deutschkenntnis Gebrauch machten?
67. FY: Yani işte kursa gittiğimiz zaman. Burda Almanya‘ya geldiniz zaman,
biliyorsunuzdur sizde... Burda yeniden bir kursa gitmeniz gerekiyor.
68. FY: Naja, wenn wir den Kurs besucht haben eben. Wenn man nach Deutschland
kommt, muss man, wie Sie sicherlich auch wissen, … hier erneut einen Kurs
besuchen.
69. NT: Ona geleceğim. Onu size sonra ayrıca soracağım.
70. NT: Da komme ich noch zu. Dazu werde ich Sie später noch befragen.
71. FY: Ona geleceksiniz. Onun haricinde işte kursta karşılaştığımız bazı şeyler oldu.
Onun haricinde çok yoğun bir şekilde Almanca... Konuşmamı gerektirecek ya da
zorlayacak bir durumla karşılaşmadım.
72. FY: Ach da kommen Sie noch zu. Ja und ansonsten gab es halt einige Momente, in
denen man Erlerntem im Kurs begegnet ist… Mit einer Situation, die mich zum
Sprechen verleitete oder mich herausforderte, wurde ich nicht konfrontiert.
73. NT: Biraz önce alışverişten bahsettiniz. Alışverişinizi Alman yerlerinden mi yoksa...
Alışveriş yaparken Almanca‘ya ihtiyaç duyuyor musunuz? Yoksa daha çok Türkçe mi
yapıyorsunuz?
74. NT: Vorhin haben Sie über die Einkaufssituation berichtet. Kaufen sie in deutschen
Geschäften ein, oder … Brauchen Sie denn Deutschkenntnisse um ihre Einkäufe
erledigen zu können? Oder erledigen Sie dies eher auf Türkisch?
75. FY: Yok genelde yani Alman şeylere gidiyoruz yani... Kaufland‘lara falan gidiyoruz
yani. Yani orda da çok fazla Almanca gerekmiyor zaten. Sadece alıyorsunuz işte,
sadece kasada okuturken işte, çok küçük diyaloglar gerekiyor, onda da problem
yaşamıyorum.
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76. FY: Nein, also in der Regel gehen wir zu deutschen Geschäften… etwa Kaufland und
so. Aber da braucht man auch nicht unbedingt viele Deutschkenntnisse. Man nimmt
sich halt, was man braucht, und an der Kasse entstehen dann nur sehr kleine Dialoge.
Also habe ich damit auch keinerlei Probleme.
77. NT: Peki Almanca herhangi bir şey... Okuduğunuz oluyor mu?
78. NT: Und wie sieht es aus, lesen Sie…hin und wieder mal etwas auf Deutsch?
79. FY: Almanca... Fırsat buldukça işte bazen posta kutumuza bırakılan şeyler var yerel
dergiler falan var... Onlara mutlaka göz atıyorum. Onun haricinde televizyonda çok
beğendiğim programlar var Almanca. Gerek RTL olsun, gerek diğer kanallar olsun.
Hem yarışma programları, hem benim ilgi alanıma giren havacılıkta turizmle ilgili
programlar denk geldiği zaman mutlaka izliyorum. Onların büyük faydasını gördüm.
80. FY: Deutsch … Immer, wenn ich die Gelegenheit dazu habe, also manchmal wird in
unserem Briefkasten die Lokale Zeitung hinterlegt und so. … Da schau ich auf jeden
Fall mal rein. Dann gibt es eben noch sehr gute Sendungen, die mir gut gefallen im
Fernsehen. Sei es nun RTL, oder andere Sender. Sowohl Quiz-Sendungen, als auch in
meinem Interessenmetier, wenn ich mal eine Sendung abfasse, die sich mit Raumfahrt
oder Tourismus beschäftigt, schau ich es mir auf alle Fälle an. Diese haben mir sehr
geholfen.
81. NT: Hımhım. Peki, bir şey anlamadığınızda ne yapıyorsunuz?
82. NT: Hm, hm. Und wie gehen Sie damit um, wenn Sie etwas nicht verstehen?
83. FY: Bir şey anlamadığım zaman eşime soruyorum, yanımda o oluyor genelde.
84. FY: Wenn ich etwas nicht verstehe, frage ich meist meine Frau, die dann auch meist
zugegen ist.
85. NT: Evet... Türkiye‘de gittiğiniz Almanca kursunda e-posta veya not gibi almanca
kısa metinler yazmayı öğrendiniz. Peki, Almanca herhangi bir şey hiç yazdınız mı?
86. NT: Ja … Sie haben im Kurs in der Türkei gelernt, auf Deutsch kurze Texte, sowie
eine Email oder Notizzettel, zu schreiben? Haben sie auch etwas auf Deutsch
geschrieben?
87. FY: Yani yaklaşık 10 ay oldu, hiç Almanca yazmamı gerektiren bir durum olmadı.
Sadece Almanca kursunda, burada tekrar gittiğimizde, orda bize mektup yazmayı
falan öğretiyorlar tabii. Orda mektup yazdım.
88. FY: Es sind nun etwa 10 Monate her, dass ich eine Situation hatte, in der ich Deutsch
schreiben musste. Nur im Deutschkurs, als ich ihn hier noch mal besucht habe, da hat
man uns natürlich schon beigebracht, wie man einen Brief verfasst und so. Ich habe
dort einen Brief geschrieben.
89. NT: Okey. Peki, geçmişe dönüp bakacak olursak: Siz şimdi bu kurslara katıldınız, hem
bu Türkiye‘deki Almanca kurslarını biliyorsunuz hem de şimdi Almanya‘deki yaşamı
biliyorsunuz.
90. NT: Okay. Wenn man nun zurückblickt: Sie haben an diesen Kursen teilgenommen,
sowohl den Kurs in der Türkei, als auch den Deutschkurs in Deutschland besucht und
kennen das hiesige Leben.
91. FY: Evet.
92. FY: Ja.
93. NT: Siz bu kurslarda bir öğretmen olsaydınız ve insanları Almanya da bir yaşama
hazırlasaydınız, Almanya‘ya ilişkin hangi bilgileri mutlaka aktarırdınız? Ya da hangi
konuların daha çok veya daha az üzerinde dururdunuz?
94. NT: Stellen Sie sich vor, Sie wären ein Lehrer und bereiteten die Menschen auf ein
Leben in Deutschland vor, welche Informationen würden Sie ihren Kursteilnehmern
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unbedingt mit auf den Weg geben wollen? Welche Themen würden sie intensiver,
welche weniger ausführlich behandeln?
95. FY: ... Şimdi... İlk başlarda söylediğim çok önemli bir şey vardi: Yani ben öğretmen
olsaydım Almanya‘ya aile birleşimi yoluyla gelecek öğrencilere, ilk etapta
söyleyeceğim şey şu olurdu: ‘‘Almancayı sadece üç aylık bir eğitim sonunda,
Almanya‘ya gideceğiniz bir vesile olarak değil; sınavı kazanmanızı hedeflemenizi
değil; Almancayı artık hayatınızın her alanında kullanacağınız çok önemli bir unsur
olarak görün.“ İlk başta böyle başlardım... Onun haricinde, genel olarak benim
gördüğüm Almanca eğitimi... Goethe Enstitü‘de verilen Almanca eğitimi üç aylık
bence gayet güzel, yeterli. Yalnız sanki orda benim gördüğüm, biraz daha sanki
konuşmaya yönelik şeyler daha fazla olsa daha iyi olurdu.
96. FY: …Nun ja. … Wie ich anfangs schon erwähnt habe, gab es etwas ganz wichtiges:
Also wenn ich Lehrer wäre, würde ich meinen Schülern, die zur
Familienzusammenführung nach Deutschland kommen wollen, in einem ersten Schritt
Folgendes sagen: „Seht Deutsch nicht als Mittel zum Zweck, von den ihr nach einer
dreimonatigen Sprachausbildung Gebrauch machen werdet … nicht nur als
Notwendigkeit, um die Prüfung zu bestehen, sondern betrachtet es nun mehr als einen
sehr wichtigen Teil aller Bereiche eures zukünftigen Lebens“. So würde ich meine
ersten Worte wählen. … Ansonsten ist das was meine Erfahrung mit dem
Deutschlernen war, jene, die am Goethe-Institut angeboten wird ... Der dreimonatige
Kurs war meiner Meinung nach recht gut und ausreichend. Aber vielleicht hätte ich es,
naja unter Umständen wäre es eventuell wünschenswert, dass sie ein wenig mehr auf
die Sprachpraxis eingehen.
97. NT: Konuşmaya yönelik hımhım.
98. NT: Okay, also den Fokus auf das Sprechen legen, hmm, verstehe.
99. FY: Ve bir de... Video anlatım mesela çok önemli bir şey. Goethe Enstitü gerçi son
dönemlerde şeye geçmişlerdi... online. ... Kendiniz bilgisayara girip, oradaki kursları
takip edip, sınavları falan kendiniz online internet üzerinden çözebiliyordunuz. Mesela
orda daha fazla Almanya‘da birebir karşılaşılan zorluklar, alışveriş olur, banka olur,
göçmen bürosunda gittiğiniz zaman... Oradaki konuşmaların küçük küçük böyle video
klipler halinde konup online olarak, bunların öğrenciye sunulması çok faydalı olur
diye düşünüyorum; çünkü benim gördüğüm eksik oydu. Onun haricinde... Genel
olarak... Burada karşılaşılabilecek her türlü şeyi kitaplarda vardı açıkçası, diyaloglar
halinde... Bir tek daha çok işte konuşma ağırlıklı ve video... kliplerinin olması faydalı
olur diye düşünüyorum.
100.
FY: Und ... das Lernen von einem Video ist etwas sehr wichtiges. Das Goethe
Institut hat zwar in letzter Zeit sein System ... auf das Online-Lernen ... eingestellt, im
Internet konnte man die Aufgaben machen. Man muss sich auf den Rechnern
einloggen, dort die Kurse finden und sie mitverfolgen. Dort beispielsweise wurden
größtenteils auch sehr realistische Probleme thematisiert, die man nach seiner Einreise
konfrontiert, ob es nun ums Einkaufen geht, Bank-Angelegenheiten, das Bürgerbüro
… Diese Gespräche, die man dort führt, ich empfinde es als sehr nützlich, dass man
sie in kleineren Videoabschnitten ins Internet setzt, wenn die Lernenden Zugang zu
diesem Material haben, ist es sehr nützlich, denke ich. Was ich bemängeln konnte, war
genau das. Ansonsten … ganz allgemein ... war im Grunde alles, womit man hier
konfrontiert werden würde, in den Büchern zu finden, in Dialogform. Das einzige ist,
dass man den Fokus mehr hätte auf die Sprachpraxis lenken müssen und eben diese
Videoclips, das hätte sehr geholfen, denke ich.
101.
NT: Evet hımm. Biraz da Almanya‘ya gelişinizden sonra Almanya‘da uyum
kurslarına kadar geçen bekleme sürecinden ve Almanca bilginizi nasıl ilerlettiğinizden
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bahsedelim. Siz şimdi 10 aydan beri Almanya‘dasınız. Ve biliyoruz ki öğrenilenlerin
bilgilerin büyük bir kısmı zamanla unutulabilir. Türkiye‘de öğrendiğiniz Almanca‘dan
neleri iyi hatırlıyorsunuz?
102.
NT: Ja, hmm. Lassen Sie uns doch noch ein wenig über die Wartezeit in
Deutschland, bis Sie an einem Kurs hier teilnehmen durften und wie Sie ihre
Deutschkenntnisse in dieser Zeitspanne ausgebaut haben, reden. Nun, Sie sind jetzt
seit 10 Monaten in Deutschland. Und wir sind uns alle darüber bewusst, dass das
erlernte Wissen mit der Zeit auch aus dem Sinn sein kann. An welche Inhalte erinnern
Sie sich aus dem Kurs in der Türkei?
103.
FY: Valla Türkiye‘deki... O üç aylık eğitimde artık... Yoğun olarak haftanın 4
günü 5 günü gittiğimiz için... Yani basit düzeydeki Almancanın her şeyini
anlayabiliyorduk... Buraya geldiğimizde zaten ilk başta hemen... Şaşırıyorlardı, başta
eşim falan yani. Bu kadar kısa sürede Almancayı iyi öğrendin... Kendini iyi ifade
ediyorsun falan... Ama onun haricinde işte belli bir süre daha Almanca az konuşa
konuşa bir müddet sonra artık hiç konuşmamaya başlıyorsunuz ondan sonra da artık
birçok şeyi unuttuğunuzun farkına varıyorsunuz. Buraya geldikten sonra ben daha çok
Almanca konuşmaya gayret ediyordum; ama... Zamanla artık yerine Almanca gitti
Türkçe geldi.
104.
FY: Ganz ehrlich … Also dieses drei Monate Sprachlernen … Intensiv haben
wir, 4-5 Tage die Woche, am Kurs teilgenommen … Naja es war ein sehr leichtes
Deutschniveau, bei dem man alles verstehen konnte. Als wir herkamen war es ohnehin
anfangs so, dass sich alle wunderten, also selbst die eigene Ehefrau. Man wunderte
sich eben, wie man in so kurzer Zeit Deutsch lernen konnte ... sich gut ausdrücken
konnte und so weiter. … Na ja, die Sprachpraxis nimmt jedoch immer weiter ab, bis
man dann selbst feststellt, dass man gar kein Deutsch mehr verwendet und dann
realisiert man auch, dass man so manches vergessen hat. Als ich herkam, habe ich
mich viel mehr bemüht Deutsch zu sprechen. … Aber mit der Zeit ist Türkisch an die
Stelle von Deutsch getreten.
105.
NT: Hımhım, öyle mi? Peki Almancayı unutmamak için bir şeyler yapabildiniz
mi? Almanca öğrenmeye nasıl devam ettiniz?
106.
NT: Nun gut, haben sie denn irgendwas machen können, damit sie mit ihrem
Deutsch nicht aus der Übung kommen? Wie haben Sie das Deutschlernen dann
fortgeführt?
107.
FY: ... Şimdi taze bilgilerle geldiğimiz için hiç vakit kaybetmeden hemen
tekrar buradaki uyum kurslarına, ‘‘İntegration Kurs“ deniyor, hemen ona kayıt olmak
istedim. Yani gelişimin birinci veya ikinci ayında zaten hemen kursa başladım... Bu
konuda da... Kurslara katılım zaten şey... Herhangi bir süre sınırlaması yok yani.
Almanya‘ya geldikten sonra 6 ay sonrada 1 yıl sonrada o kurslara gidebiliyorsunuz
yani. İşte bu da bir handikap çünkü... Yeni geldiğiniz dönemde hemen o kursa
başlasanız Almancanızın üzerine biraz daha koyarak böyle gideceksiniz; ama araya
çok fazla vakit girdiği zaman... Bildiklerinizi de unutuyorsunuz. Bu da pekiyi bir şey
değil.
108.
FY: … Also, da ja noch alles frisch war, wollte ich mich so schnell wie
möglich bei diesen sogenannten „Integrationskursen“ anmelden. Ich habe im Grunde
auch ein oder zwei Monate nach meinem Deutschlandaufenthalt an einem dieser
Kurse teilgenommen. … Wenn`s darum geht ….. Also die Beteiligung in den Kursen
ist ohne hin Dings ... Also man hat gar keine Zeitvorgabe. Nachdem man nach
Deutschland kommt, heißt es somit, dass man sowohl 6 Monate als auch 1 Jahr später
diese Kurse besuchen kann. Das ist aber eben auch ein Handicap weil … wenn man
neu in Deutschland ist, kann man seine Kenntnisse vielleicht ausbauen, dem Gelernten
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noch was drauf setzen, aber wenn zu viel Zeit zwischen der Ankunft in Deutschland
und dem Kurs liegt ... dann vergisst man, was man bereits wusste. Und das ist
natürlich nicht so schön.
109.
NT: Siz ne kadar süre beklediniz bu Integration kurslarına girmek için?
110.
NT: Wie lange haben Sie gewartet, um diesen Integrationskurs machen zu
können?
111.
FY: İki ay.
112.
FY: Zwei Monate.
113.
NT: İki ay. Kendi isteğiniz üzerine hemen yazıldınız iki ay sonra?
114.
NT: Zwei Monate. Und Sie haben sich dann eigeninitiativ 2 Monate nach
Ankunft für diesen Kurs eingetragen, oder wie war es?
115.
FY: Evet. Kendi isteğim üzerine hemen yazıldım ve hemen gittim. Ve yani o
asıl İntegration kursta Almancayı öğrendiğimi fark ettim; çünkü buradaki eğitim...
Artık tamamen şey... A1-A2 Türkiye‘deki düzeyimiz, ama artık buradaki seviyemiz
B1 seviyesinde, daha yoğun bir Almanca öğretiliyor.
116.
FY: Genau. Ich wollte es so, deswegen bin ich gleich hin und habe mich
angemeldet. Und in diesem Integrationskurs erst habe ich bemerkt, dass ich Deutsch
gelernt habe, denn … die Sprachausbildung, die wir in der Türkei bekommen haben,
ist im A1-, A2-Niveau, aber mein Niveau hier ist nun B1, es ist ein viel intensiveres
Deutsch, was einem beigebracht wird.
117.
NT: Peki buradaki kurslarda başladığınızda sıfırdan mı başladınız, yoksa bir
üst sınıftan mı başladınız? Bu Türkiye‘de öğrendiğiniz Almancanın rolü ne oldu sizin
için?
118.
NT: Und haben sie dann hier von Null angefangen oder wurden Sie hoch
gestuft?
119.
FY: Şimdi şöyle zaten: İlk başta bir seviye tespit sınavı yapıyorlar... Ona girdik
ve... İlk basit düzeyden değil de bir üst kurstan başladık. Türkiye‘deki Almancanın
faydası bize üst sınıftan başlamamıza vesile oldu.
120.
FY: Es ist ohnehin so: Sie erfassen zunächst durch einen Test das aktuelle
Niveau eines jeden Einzelnen. … Den habe ich gemacht… Und nicht der
Anfängerkurs, sondern ein darauf aufbauender Anfängerkurs, wurde es dann. Das
haben wir dem Kurs in der Türkei zu verdanken.
121.
NT: Seviye tespit sınavı yaptınız ama?
122.
NT: Aber diesen Niveau-Feststellungstest haben Sie schon gemacht?
123.
FY: Hımhım, evet.
124.
FY: Ja, genau.
125.
NT: Peki, ... Almancayı Almanya‘da kendi kendinize öğrenmeye devam
etmenize yardımcı olabilecek öğrenme tekniklerini, Türkiye‘de öğrendiniz mi?
126.
NT: Okay… Haben Sie in der Türkei Lerntechniken gelernt, mit denen Sie in
Deutschland selbstständig weiterlernen können?
127.
FY: Yani orada bu konuda sırf... Buna yönelik herhangi bir şey söylenmedi,
öğretilmedi. Ama kendim burada işte, en büyük şey... İnternet ve televizyon.
128.
FY: Also diesbezüglich haben wir nur … Nein, dazu wurde uns nichts
mitgeteilt, nichts beigebracht. Aber ich selbst mach es, die größte Hilfestellung ist
diesbezüglich das Fernsehen und das Internet.
129.
NT: İnternet ve televizyonla öğreniyorsunuz, tamam. Peki, sizce Türkiye‘de
aldığınız Almanca eğitimini unutmamak ve ilerletmek için ne gibi destekler olsa sizin
icin yararlı olurdu?
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130.
NT: Also lernen Sie mit dem Internet oder dem Fernsehen dazu, okay. Und
was denken Sie, was könnte dazu beitragen, dass man Deutsch nicht vergisst? Welche
Hilfestellungen hätten Sie sich gewünscht?
131.
FY: Buraya geldikten sonra mı?
132.
FY: Nachdem man quasi herkommt?
133.
NT: Buraya geldikten sonra, Almancayı unutmamak için... Neler olsaydı iyi
olurdu?
134.
NT: Ja nachdem Sie dann hier sind. Was würde Ihnen dabei helfen, Deutsch
nicht zu vergessen?
135.
FY: Yani Almancayı unutmamak tamamen kişinin kendi elinde olan bir şey.
Yani üç aylık bir zaman diliminde size temel, zaten basit bir düzeyde Almancayı
öğretiyorlar. Ondan sonrası... Tamamen kişinin kendi elinde. Bir de bu istekle alakalı
bir şey. Dediğim gibi işte, Almancayı artık hayatın her anlamında kullanacağını bilen
birisi her fırsatı değerlendirir, mesela televizyondur, internettir... Küçük işte
dergilerdir. Kendi kendine bir şeyler yapabilir; ama tabi bu ne kadar şey oluyor,
faydalı oluyor, orası tartışılır... Söyleyeceğim bu.
136.
FY: Seine Kenntnisse beizubehalten, Deutsch nicht zu vergessen liegt ganz
allein in den Händen jedes einzelnen Deutschlerners, das einfachste bekommt man
ohnehin beigebracht. Der Rest … liegt voll und ganz im eigenen Ermessen. Das hat
auch viel mit dem Willen zu tun. Wie ich bereits erwähnt habe, wird jemand, der
Deutsch als seinen ständigen Begleiter hier in Deutschland anerkennt, ohnehin jede
Möglichkeit nutzen, beispielsweise das Fernsehen oder das Internet.
137.
NT: Hımhım. Tamam.
138.
NT: Hm,hm. Alles klar.
139.
FY: Bilmiyorum cevap yeterli oldu mu?
140.
FY: Weiß nicht, ob die Antwort umfangreich genug war?
141.
NT: Tabi tabi. Siz ne düşünüyorsanız o. Ben sorularımın sonuna geldim. Sizin
eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey var mı?
142.
NT: Natürlich. Das, was Sie eben denken. Ich bin am Ende meiner Fragen
angelangt. Gibt es noch etwas, was Sie hinzufügen oder noch erwähnen möchten?
143.
FY: Valla... Ne söyleyebilirim, şöyle:... Yine en basta söylediğim o konu
gerçekten çok önemli bilmiyorum, siz de katılır mısınız yani ona? Almanca bir şey
değil, Almanya‘ya gelişte bir araç değil. Üç aylık bir eğitimde... İşte tamam, ben
sınavı geçeyim de ondan sonra, ooo gerisi hiç önemli değil.“ Nitekim de öyle oluyor
yani, üç aylık eğitimi tamamlayıp sınavı geçenler, vizeyi alanlar için artık her şey
bitmiş gibi oluyor. Oysa tamamen yanlış. Buradaki hayat... Almancayı yine sürekli
kullanmak için insan kendi gayret göstermeli, ortamını bir şekilde oluşturmaya
çalışmalı. Aksi taktirde buraya gelip de 10 yıl 15 yıl yaşamasına rağmen doğru dürüst
Almanca bile bilemeyen binlerce soydaşımız var.
144.
FY: Nun ja… Was kann man sagen, also: … Ich werde erneut auf das Thema
ganz am Anfang zurück kommen, es ist äußerst wichtig, ich weiß ja nicht, ob Sie da
mit mir übereinstimmen? Deutsch ist kein Ding, es ist kein Gut, was einem ermöglicht
nach Deutschland zu kommen. In diesen drei Monaten …. Gut man denkt sich
„Hauptsache ich bestehe erst ’mal die Prüfung, der Rest kommt dann schon, wie von
alleine.“ Das ist auch auf irgendeine Art und Weise genau so, diejenigen, die ihr
Visum bekommen, nachdem sie die drei Monate erfolgreich hinter sich gebracht
haben, für sie hat es sich damit auch fast schon gegessen. Obwohl das ein absolut
falsches Herangehen ist. Das Leben hier .... Um Deutsch hier anwenden zu können,
muss man sich immer wieder auf ein Neues selbstständig bemühen, man sollte bemüht
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sein ein Umfeld zu haben. Wenn das nicht so ist, gibt es ja genug Beispiele, die man
anführen könnte, wie etwa, dass einige Tausend unserer Landsleute trotz 10 bis 15
Jahre Deutschlandaufenthalt, immer noch nicht vernünftig Deutsch sprechen können.
145.
NT: Hımhım.
146.
NT: Hm, hm.
147.
FY: O yüzden her fırsatta kendi kendini geliştirmeye, Almanca konuşmaya...
Ne bileyim ben, ortam oluşturmaya, arkadaş bulmaya, alman arkadaş bulmaya, Türk
televizyonları yerine Alman televizyonlarını izlemeye, izlenilmesini... Tavsiye ederim.
148.
FY: Deswegen versuche ich mich bei jeder Gelegenheit weiter zu
entwickeln…Was weiß ich, ich bemühe mich um ein Umfeld, um Freunde, um
deutsche Freunde, schaue statt türkischen Fernsehsendern deutsche Sender ... Das
wäre mein Rat.
149.
NT: Ben size çok teşekkür ediyorum. Bana çok yardımcı oldunuz.
150.
NT: Ich bedanke mich sehr bei Ihnen. Sie waren mir eine große Hilfe.
151.
FY: Rica ederim.
152.
FY: Ich bitte Sie, gerne doch.
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TRANSKRIPT VON AF (TÜRKISCH/DEUTSCH)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

NT: Merhaba.
NT: Hallo.
AF: Merhaba.
AF: Hallo.
NT: Kendinizi biraz tanıtır mısınız?
NT: Könnten Sie sich uns bitte ein wenig vorstellen?
AF: … Benim ismim XYXY. … Soy ismim XYXY.... 11 aydır... Hamburg’dayım.
Türkiye’den geldim. Evlenip de geldim.
8. AF: … Ich heisse XYXY. … Mein Nachnamen ist XYXY … Seit 11 Monaten … bin
ich in Hamburg. Ich kam aus der Türkei hierher, nachdem ich geheiratet habe bin ich
hergekommen.
9. NT: Nereden geldiniz? Türkiye de.
10. NT: Woher aus der Türkei sind Sie genau?
11. AF: İstanbul’dan geldim. Burada Almanca kursu gördüm. Türkiye’de de Almanca
kursu görmüştüm.
12. AF: Aus Istanbul. Ich habe hier einen Deutschkurs besucht. In der Türkei hatte ich
auch schon einen Deutschkurs besucht.
13. NT: Asıl mesleğiniz nedir? Şuan ne işle meşgulsünüz?
14. NT: Was ist ihr eigentlicher Beruf? Welchen Beruf üben Sie derweil aus?
15. AF: Asıl mesleğim: tornacıyım ben.
16. AF: Mein eigentlicher Beruf ist Dreher.
17. NT: Hımhım.
18. NT: Hm, hm.
19. AF: … Ve tornacı... dersen Frezenden de [Dt:Fräsen einer Maschine] anlıyorum. Ama
tornacı olarak ’’Dreher“ olarak geçiyor burada.
20. AF: … Und wenn man Dreher sagt … Ich kenne mich auch mit dem Fräsen einer
Maschine aus. Aber „Tornaci“ wird hier mit der Bezeichnung „Dreher“ übersetzt.
21. NT: Hımhım.
22. NT: Hm, hm.
23. AF: … Şu anda… Lager işçisi olarak çalışıyorum. ’’Lagermitarbeiter“ olarak geçiyor
yani.
24. AF: … Momentan… arbeite ich als Lagerarbeiter. „Lagermitarbeiter“ nennt es sich.
25. NT: Hımhım.
26. NT: Hm, hm.
27. AF: …. Zeitarbeit firmasında çalışıyorum.
28. AF: … Ich arbeite in einer Zeitarbeitsfirma.
29. NT: Hımhım.
30. NT: Hm, hm.
31. AF: Burada biraz ünlü…AF: Diese Tätigkeit in Zeitarbeitsfirmen ist hier schon
ziemlich weit verbreitet.….
32. NT: Hımhım.
33. NT: Hm, hm.
34. AF: Zeitarbeit firmaları genelde.
35. AF: Zeitarbeiterfirmen allgemein, meine ich.
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36. NT: Evet. Peki… Eşiniz ne işle meşgul? Ne zamandan beri Almanya’da yaşıyor?
37. NT: Ja. Hm. Was macht ihre Frau? Seit wann lebt sie in Deutschland?
38. AF: … Eşim Alman vatandaşı ve... burada doğma büyüme.
39. AF: Meine Frau ist deutsche Staatsbürgerin… Sie wurde hier geboren und ist hier
aufgewachsen.
40. NT: Hımhım.
41. NT: Hm, hm.
42. AF: Erzieher olarak Kindergarten da çalışıyor.
43. AT: Sie arbeitet als Erzieherin im Kindergarten.
44. NT: Erzieherin. Hım hım.
45. NT: Erzieherin also, okay.
46. AF: Erzieher, ja.
47. AF: Erzieherin, ja.
48. NT: Peki evde en çok hangi dili konuşuyorsunuz?
49. NT: Und welche Sprache wird zu Hause überwiegend gesprochen?
50. AF: Evde ben Almanca konuşurken, ..... Ben Almanca konuşmaya çalışıyordum, oda
düzeltmeye çalışıyordu, yani kursa giderken daha doğrusu. Şimdi de… karışık
konuşuyoruz, Türkçe, Almanca, ikisinden de. Hani bir dili daha fazla konuşuyoruz
dersek Türkçe daha fazla konuşuyoruz, tabii, ana dilimiz olduğu için.
51. AF: Also immer, wenn ich zu Hause Deutsch gesprochen habe - …. Besser gesagt,
habe ich mich darum bemüht, Deutsch zu sprechen. Meine Frau korrigierte mich, um
genau zu sein, war es so, als ich den Deutschkurs besucht habe. Und jetzt… reden wir
durcheinander, sowohl Türkisch, als auch Deutsch - beides. Und wenn man davon
sprechen kann, dass wir eine der Sprachen häufiger gebrauchen, würde ich
selbstverständlich sagen, dass es die türkische Sprache ist, weil sie unsere
Muttersprache ist.
52. NT: Hımhım.
53. NT: Hm, hm.
54. AF: Birde her şeyi Almanca çeviremiyorum ben zorlanıyorum. O Almanca konuşmak
istiyor da tartışıyoruz bazı konulurda. Yanlış söylüyorsun falan işte. Yani öyle.
55. AF: Außerdem kann ich nicht alles ins Deutsche übersetzen, ich tue mich da schwer.
Sie will dann schon Deutsch sprechen, aber wir streiten uns in mancherlei Hinsicht.
Da kommen dann Aussagen wie: „Du sprichst es falsch aus!“ und so was halt. So halt.
56. NT: Hım. Peki, Almanca konuştuğunuz kişiler var mı? Veya Almanca konuşulan
ortamlarda bulunabiliyor musunuz?
57. NT: Hm. Und gibt es denn auch Personen, mit denen sie Deutsch sprechen? Oder
haben sie die Möglichkeit Kreise zu betreten, in denen Deutsch gesprochen wird?
58. AF: Ben işyerinde zaten Almanların yanında çalışıyorum. Yani genelde hepsi Alman.
Sadece içinde bir tane Türk arkadaşım var. ... O da benim aile olarak tanıdığım birisi.
... Onunla da Almanca konuşuyoruz, farklı anlaşılmalar olmasın diye, yabancı bir dille
konuşmayalım diye. Türkçe konuşuyoruz arada da ama onlar olmadığı zaman. Onlar
olduğu zaman Almanca konuşuyoruz.
59. AF: Wenn ich an meinem Arbeitsplatz bin, arbeite ich ohnehin mit Deutschen
zusammen. Also im Grunde sind alle von ihnen deutsch. Ich habe nur einen türkischen
Kumpel dort. … Und ihn kenne ich auch samt seiner Familie. … Mit ihm unterhalte
ich mich aber auch auf Deutsch, damit es keine Missverständnisse gibt [=für die
übrigen Mitarbeiter], damit wir uns nicht ständig auf einer fremden Sprache reden.
Wir reden zwar auch ab und an Türkisch miteinander, aber nur wenn die anderen nicht
dabei sind. Wenn sie da sind, reden wir Deutsch.
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60. NT: Hımhım.
61. NT: Hm, hm.
62. AF: Çünkü ortama ayak uydurmak lazım. İranlılar falan da var değişik yerlerden.
63. AF: Denn man muss sich ja der Gesellschaft anpassen. Es gibt Iraner und Menschen
aus allerlei Himmelsrichtungen.
64. NT: Evet.
65. NT: Ja.
66. AF: Yani farklı oluyor.
67. AF: Also es gestaltet sich eben anders.
68. NT: Peki belirli aralıklarla bir araya gelip Almanca konuştuğunuz kişiler var mı?
Özellikle Almanca konuşmak için bir araya geldiğiniz?
69. NT: Wie sieht es aus, gibt es auch Personen, mit denen Sie sich in regelmäßigen
Abständen treffen und Deutsch reden? Menschen, die Sie extra treffen, um Deutsch
zu reden?
70. AF: Özellikle Almanca konuşmak için... Ya iş haricinde böyle sosyal ortamlarda falan.
Hafta sonu otellerde çalışıyorum. Hafta içi Lagermitarbeiter olarak geçiyor benim
işim. Otelde de Kellner olarak çalışıyorum ama Aushilfe olarak geçiyor.
71. AF: Extra, um Deutsch zu sprechen …. Naja, außerhalb der Arbeit, so ... im sozialen
Zusammenhang und so ... An Wochenenden arbeite ich in Hotels. In der Woche bin
ich als Lagermitarbeiter tätig. Im Hotel arbeite ich als Kellner, aber es nennt sich
Aushilfe.
72. NT: Hımhım.
73. NT: Hm, hm.
74. AF: Yani o şekilde başladım. Bu hafta zaten ilk haftam, yeni başladım ben de otele. …
Otelden tanıdığım iki arkadaşım var: Bir tanesi Afrikalı bir tanesi de... Yunan. Bir de
Albanien, ... Arnavut var. Üçümüz görüşüyoruz. Ama öyle özellikle şey yapmıyoruz,
yani görüşmüyoruz. Denk gelirse görüşüyoruz.
75. AF: Also auf der Basis fing ich an. Diese Woche ist eh meine erste Woche, ich habe
grad erst angefangen im Hotel zu arbeiten. Im Hotel habe ich zwei bekannte Freunde
... Der eine ist Afrikaner, der andere … Grieche. Achso und Albanien,.. Einen
Albanier gibt es da noch. Wir treffen uns meist zu dritt, aber ohne, dass es explizit
geplant ist, sondern nur, wenn es sich ergibt.
76. NT: Anladım. Hım hım. Şimdi sizinle Türkiye’de öğrenmiş olduğunuz Almancayı,
Almanya’da kullandığınız ortamlardan biraz bahsedelim. Türkiye’de edindiğiniz
Almaca bilgisini Almanya’da kullanabildiniz mi?
77. NT: Verstehe. Hm, hm. Nun lassen Sie uns ein wenig über die Situationen in
Deutschland sprechen, in denen Sie die in der Türkei gelernten Kenntnisse eingesetzt
haben. Konnten Sie in Deutschland Gebrauch von Ihren Sprachkenntnissen, die Sie in
der Türkei erlernt haben, machen?
78. AF: … Türkiye’de şimdi ben… Goethe Enstitüsünden… mezun oldum. 97 puan aldım
A1 sertifikasını.
79. AF: … Also nun in der Türkei … am Goethe Institut … war ich Absolvent. Mit 97
Punkten bekam ich die Bescheinigung über das A1 Niveau ausgestellt.
80. NT: Vavv!
81. NT: Wow!
82. AF: Çok bir şey değil yani. İlk başta ben de çok düşünüyordum ama... buraya gelirken
şimdi hava alanında indim. Hava alanında karşıma bir memur çıktı. Orda,
pasaportumuzu verdiğimiz memur. Sizinle Almanca konuşuyor zaten. Ben...
Memurdan önce bir Konsolosluk var. Konsolosluktaki… kişide, memur da, size
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Almanca sorular soruyor, yani test ediyor Almancanızı. Bir de eşiniz hakkında falanda
sorular soruyor.
83. AF: Es ist keine große Leistung. Anfangs dachte ich das auch häufig [=dass es
bemerkenswert ist] … Ich kam hier am Flughafen an.. Am Flughafen kam mir ein
Beamter entgegen, der meinen Reisepass kontrolliert hat. Es wurde Deutsch
gesprochen. Noch bevor man diesem Beamten bevorsteht, kommt man an einem
Konsulat vorbei. Der Beamte in diesem Konsulat, stellt einem auch Fragen auf
Deutsch, also er testet inwieweit man Deutsch sprechen kann und er fragt Sie Dinge
bezüglich der Ehefrau usw..
84. NT: Hımhım.
85. NT: Hm, hm.
86. AF: …. Konsolosluktaki yeterliydi yani konsoloslukta bana sorulan sorular „Woher
kommen Sie? Wo wohnen Sie?“ falan gibi sorular, basit sorulardı yani.
87. AF: …. Also das auf dem Konsulat war ausreichend, also, die Sprache für die Fragen,
die sie mir gestellt haben, waren etwa auf dem Niveau der Fragen „Woher kommen
Sie? Wo wohnen Sie?“ Es handelte sich um ähnliche, einfache Fragen.
88. NT: Hımhım.
89. NT: Hm, hm.
90. AF: … İlk benim takıldığım yer hava alanıydı. Hava alanında Almanca konuşan
kişinin Almancasını anlamadım. Hiçbir şey. Hızlı hızlı konuştu. Birde değişik bir
aksandı. Yani böyle ’’Blablabla“falan böyle. Bir değişik yani. Dresden tarafının
aksanıyla konuştu. Sonra dedim ‘’anlamıyorum“ falan dedim. Sonra düzeltti
konuşmasını. Dedi ki ama, ‘’siz“ dedi „buraya Familien ... zusammen .....“ ne dedi
91. AF: … Das erste Mal bin ich am Flughafen über die Sprache gestolpert. Ich habe das
Deutsch der Person [= der Bundespolizei], die am Flughafen mit mir gesprochen hat,
nicht verstanden. Nichts. Sie sprach zu schnell. Und sie hatte einen anderen Dialekt.
Einen aus Dresden. Dann teilte ich dieser mit, dass ich nichts verstehe und sagte: „ich
verstehe nicht“. Dann hat sie einwandfrei mir zugängliches Deutsch gesprochen und
sie sagte: „Sie… kommen hier her zur Familien….zusammen…“ Was hat sie noch
mal gesagt?
92. NT: ... -führung.
93. NT: …-führung.
94. AF: ‘’Aile birleşimi vizesiyle gelmişsiniz. Almanca konuşmanız lazım“ dedi. „Ich
verstehe, aber muss bisschen langsam sein“ falan dedim ben. Ondan sonra ‘’Achso, ja,
ja“ falan dedi. ‘’Danke“ dedim. Sonra vurdu mühürü, geçtim. … Sonra buraya geldim.
Yani eşim aldı beni hava alanından, geldim. İlk günlerde bir şey yoktu zaten. İlk evde
oturdum bir-iki gün, üç gün. Sonra dışarıya çıkmayı düşündüm. Sonra… dedim eşimin
yanına gideyim, çalıştığı yere. Otobüse binmem lazım tabii. Otobüse bindim.
Konuşacağım, konuşamıyorum. Normalde ben Antalya bölgesinde çalıştım yani. Son
senelerim benim, Türkiye’den gelmeden önce İstanbul’da da otelde çalıştım.
95. AF: „Sie kommen her mit dem Visum für die Familienzusammenführung. Sie müssen
Deutsch sprechen“, sagte sie. „Ich verstehe, aber sie müssen ein bisschen langsamer
sprechen“ habe ich dann gesagt. Danach sagte sie: „Achso, ja, ja“. Dann sagte ich:
„Danke.“. Dann gab sie mir den Stempel und ich bin [=durch die Passkontrolle]
gegangen. … Dann war ich hier, meine Frau hat mich vom Flughafen abgeholt. In den
ersten paar Tagen war ohnehin nichts. Ich saß zunächst zu Hause, eins, zwei bis drei
Tage lang. Dann habe ich überlegt mal aus dem Haus zu gehen. Dann dachte ich mir,
dass ich mal meine Frau an ihrer Arbeitsstelle besuche. Dafür musste ich natürlich in
den Bus steigen. Ich stieg ein. Ich wollte reden, aber ich konnte nicht. Normalerweise,
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habe ich im Gebiet Antalya gearbeitet. Meine letzten Jahre in der Türkei waren es, und
bevor ich aus der Türkei hierher kam, hab ich auch in Istanbul in einem Hotel
gearbeitet.
96. NT: Hımhım.
97. NT: Hm, hm.
98. AF: Resepsiyonist olarak çalıştım. Almanca ben aslında normalde konuşabiliyorum
yani oraya gitmeden önce de kursa gitmeden önce de biraz bilgim vardı; ama öyle şey
değil yani, kulak dolgunluğu vardı. Çekindim böyle konuşmaya, falan sonra o güldü
ben güldüm. O da zaten başka bir yerin... Alman değildi. İlk orda kullanmak şey oldu.
99. AF: Ich arbeitete an der Rezeption. Also eigentlich kann ich schon Deutsch reden, also
bevor ich den Kurs [=in der Türkei] besuchte, hatte ich schon ein wenig
Vorkenntnisse. Aber jetzt nicht so ausgeprägt, sondern eher vom Hörverstehen. Ich
habe mich nicht getraut zu sprechen, dann musste ich lachen, er musste lachen. Er
kam auch woanders her und war kein Deutscher. Das war das erste Mal, dass es eben
Probleme im Sprachgebrauch gab.
100.
NT: Otobüs şoförünü diyorsunuz değil mi?
101.
NT: Sie meinen den Busfahrer, richtig?
102.
AF: Otobüs şoförü.
103.
AF: Ja, der Busfahrer.
104.
NT: Hım.
105.
NT: Hm.
106.
AF: Otobüs şoförüne dedim: ‘’Tageskarte, bitte“ dedim, yani onu hatırlıyorum.
Sonra Tageskart`ı aldım işte bir tane. Genelde her yerde Almanca konuşuluyor. Yani
bizim burada akraba veya böyle bir Türk komşularımız varsa, onlar arasında bile
‘’Mix“ var. Yani hem Türkçe hem Almanca Mix olayı var. Onlar hatta zannediyorlar,
ben anlamıyorum falan böyle, Almancaya geçiyorlar, sonra hemen düzeltiyorlar,
Türkçesini söylüyorlar. Ben de diyorum „Brauchst du nicht“ falan diyorum işte. Yani
‘’ben anlıyorum seni“ falan diyorum. Sonra ilk çevremde... Öyle karşılandım. Öyle
değişik bir Mix olayı var yani. Türkçe, Almanca.
107.
AF: Ich sagte zum Busfahrer: „ Eine Tageskarte, bitte“, also daran erinnere ich
mich noch. Dann habe ich mir eben eine Tageskarte gekauft. Im Grunde wird überall
Deutsch gesprochen. Also selbst wenn ich mit Freunden oder Verwandten
Unterhaltungen führe, selbst innerhalb dieser Gespräche gibt es einen „Mix“. Das ist
etwa so, dass [=in einer Unterhaltung] ins Deutsche geswitcht wird und sie sich dann
korrigieren und Türkisch sprechen, weil sie denken, ich würde sie nicht verstehen oder
so was, sie nennen mir die Türkische Übersetzung. Und ich sage, dass es nicht nötig
ist und ich sie schon verstehe, wenn sie reden. So sah mein erstes, mich empfangendes
Umfeld [=hinsichtlich des Sprachgebrauchs] aus: Eine Mix-Sprache herrschte vor, die.
Türkisch-Deutsch war.
108.
NT: Hımhım.
109.
NT: Hm, hm.
110.
AF: Burada şimdi var ya XYXY Kartı`nın reklamları var.
111.
AF: Es gibt doch nun hier diese Werbung für die XYXY SIM-Karten.
112.
NT: Hımhım.
113.
NT:Hm, hm.
114.
AF: Aynı onun gibi o şekilde. İşte ne zaman Türkçeye geçeceğimiz, ne zaman
Almancaya geçeceğimiz belli olmuyor.
115.
AF: Es war genauso, wie es dort zu hören ist.. Es ist nie gewiss, wann vom
Deutschen ins Türkische oder wann vom Türkischen ins Deutsche gewechselt wird.
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116.
NT: Peki ilk yabancılar bürosuna gittiğinizde Almanca neler yapabildiniz?
117.
NT: Und wie war es, als Sie zum ersten Mal bei der Ausländerbehörde waren,
welche Angelegenheiten konnten Sie meistern?
118.
AF: İlk yabancılar bürosuna… ben ne için gittim? ... ... İlk üç aylık vizeyle
geldim ben Türkiye’den buraya, turistik vizeyle geldim. Turistik vizeyle geldiğim için
tabii iki ay sonra dedim, benim gidip oturuma başvurmam lazım. Çünkü oturuma
başvurmazsam kaçak olacağım yani.
119.
AF: Das erste Mal bei der Ausländerbehörde…weswegen war ich noch mal
da? … … Ich kam mit einem 3-Monats-Visum aus der Türkei her, das
Touristenvisum. Da ich mit dem Touristenvisum hier war, musste ich zwei Monate
später zur Ausländerbehörte, um ein Wohnrecht zu erhalten. Denn wenn ich das nicht
beantragte, wär ich illegal hier.
120.
NT: Hımhım.
121.
NT: Hm, hm.
122.
AF: Üç aylık vizem. Rathause gittim burada. Eşim o zaman izne ayrıldı. Yani
izni vardı daha doğrusu, beraber gittik. Sonra… Bir gün, ilk gün eşimle gittim. Öbürsü
gün Meldebestätigung falan gibi Anmeldung gibi şeyler istediler. Evraklarımı aldım o
zaman eşim çalışıyordu. Ben tek başıma gitmek zorunda kaldım. Tabii konuşmaya
çalışıyorum ama öyle şey değilim yani, sesim de kısık çıkıyor, konuşamıyorum. Sonra
memur Rathaus`taki memur dedi: ‘’işte, bir numara çekeceksiniz, buradan“ anlattı. İlk
orada… Sordular işte yani bir B1 sertifikası almak istiyor musunuz? gibi sorular
sordular yani yoksa çalışmak mı istiyorsun? Burada ne yapmak istiyorsun?
123.
AF: Mein Visum war für drei Monate. Ich ging von hier aus ins Rathaus.
Meine Frau hatte da Urlaub. So sind wir gemeinsam hingegangen. Dann bin ich
einmal, das erste Mal, mit meiner Frau hingegangen. Das andere Mal wollte die
Ausländerbehörde von mir eine Meldebestätigung, so was wie eine Anmeldung oder
so vorgelegt bekommen. Ich habe meine Dokumente zusammengesucht, aber meine
Frau musste arbeiten, weshalb ich alleine hin musste. Natürlich versuchte ich zu
sprechen, meine Stimme war ganz ruhig, aber ich konnt nicht reden. Dann erklärte der
Beamte im Rathaus3 mir, dass ich eine Nummer ziehen muss. Es war dieses eine Mal,
als ich das erste Mal dort war… und ich wurde so was gefragt wie, ob ich das B1Zertifikat haben möchte. Oder ob ich arbeiten möchte. Sie wollten wissen, was ich in
Deutschland vor habe zu tun.
124.
NT: Hımhım.
125.
NT: Hm, hm.
126.
AF: Dedim, ben çalışmak istiyorum ama dedim, ben Almanca çok fazla dedim
konuşamıyorum. Anlıyorum dedim karşıdaki insanı ne anlatmaya çalıştığını, yani
aradan üç kelime bile seçseniz konunun nereye gittiğini bildiğiniz için, anlıyorum diye
zannediyorum.
127.
AF: Ich sagte, dass ich arbeiten möchte und, dass ich nicht besonders gut
Deutsch sprechen kann. Ich sagte, dass ich verstehe, was mein Gegenüber mir sagt,
also wenn schon drei bekannte Wörter vorkommen im Gesagten, kann man sich ja in
etwa vorstellen, in welche Richtung der Sinn geht, deswegen glaube ich Deutsch
verstehen zu können.
3

Obwohl das Gesamtinterview auf Türkisch durchgeführt wurde, benutzte AF oft die Wörter, deren
Entsprechungen er in der deutschen Sprache kannte, (auch) auf Deutsch. Zum Teil hat er sich, nach seinem
Wollen und Können in einer Mix-Sprache ausgedrückt. An dieser Stelle verwendete er das Wort “Rathaus” auf
Deutsch. Auf meine Nachfrage und nachdem er seine Interview sich angehört hatte, sagte er am Telefon, dass er
damit die Ausländerbehörde gemeint hat.
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128.
NT: Hımhım.
129.
NT: Hm, hm.
130.
AF: Aslında karşıdaki bazı zaman karşıdaki insanların söylediği bir başka
şeyler oluyor. Sonra dedi... Bir, bir buçuk senelik işte… 18 aylık oturum aldım ben.
Dedi bana oradaki memur işte eğer dedi, kurs yani ‘’bu 18 ay içinde sizden bir şey
görmek istiyoruz, Almancanızla ilgili. Kursa gitmelisiniz veya çalışmalısınız. Ama
kurs hakkında da Almanca bilginizle ilgili bir şeyler görmek istiyoruz“ dedi. Sonra
ben ilk… ordan XYXY adında, ..... isim veriyi mi ver miyim mi?
131.
AF: Eigentlich ist es so, dass manchmal die Dinge, die einem gesagt werden,
ganz anderes gemeint sind, als man es meint zu verstehen. Dann sagte der Beamte,
dass ich eine Aufenthalterlaubnis von 18 Monaten bekommen werde. Dann meinte der
Beamte dort zu mir: „In diesen 18 Monaten wollen wir von Ihnen einen Nachweis
sehen, bezüglich ihres Deutsches. Sie müssen einen Kurs besuchen oder arbeiten.
Aber auch bezüglich des Kurses möchten wir einen Nachweis, sie müssen uns also
ihre Deutschkenntnisse nachweisen.“, sagte er. Danach ging ich zuerst… zu einem
Kurs der sich XYXY nannte,…. Soll ich den Namen angeben, oder lieber nicht?
132.
NT: Siz bilirsiniz.
133.
NT: Das steht Ihnen frei.
134.
AF: Bir kurs XYXY adında bir kursa girdim burada. Evime yakındı.
135.
AF: Ich besuchte einen Kurs bei der XYXY , der ganz in der Nähe meiner
Wohnung war.
136.
NT: Hımhım. O kursu sonra size tekrar soracağım. Ama… mesela bu
yabancılar bürosunda, mesela anladığım kadarıyla siz kendiniz konuşabildiniz, ikinci
bir kişinin yardımı olmadan.
137.
NT: Hm,hm. Ich werde später noch mal auf den Kurs zurückkommen. Aber …
soweit ich verstanden habe, haben Sie sich bei der Ausländerbehörde artikulieren
können, ohne dass eine zweite Person Hilfestellung leistete.
138.
AF: Ben kendim konuştum ama ben… orada şöyle... yani nasıl diyeyim.
Oradaki memur bana kartını vermişti. Dedi ki bana yarın dedi Termininiz var, benimle
beraber. Beni söyleyin dedi. Eğer konuşamazsak, anlaşamazsak bile İngilizce
konuşuruz dedi. Yani ‘’anlaşırız“ dedi, ‘’anlaşacağımızı zannediyorum siz biraz
konuşuyorsunuz“ falan dedi.
139.
AF: Ich habe zwar selbst gesprochen… also dort so… wie soll ich das sagen ...
Der Beamte dort hatte mir seine Visitenkarte gegeben. Er meinte, dass ich morgen
einen Termin hätte mit ihm. „Geben Sie meinen Namen an“, meinte er. Falls wir nicht
kommunizieren können sollten und uns nicht verstehen sollten, können wir uns auf
Englisch unterhalten. Also er meinte: „Wir regeln das schon, ich denke, wir können
uns verständigen, Sie sprechen ein wenig Deutsch“ und so.
140.
NT: Hımhım.
141.
NT: Hm, hm.
142.
AF: Hiç konuşamayan insanlar da var dedi.
143.
AF: Er meinte, dass es Menschen gibt, die gar kein Deutsch können.
144.
NT: Hımhım.
145.
NT: Hm, hm.
146.
AF: … ‘’Siz biraz iyi konuşuyorsunuz“ dedi, ’’onlara göre“ falan. Çok fazla
bir şey konuşmadık yani direk...
147.
AF: … „Sie sprechen schon recht gut“ meinte er „im Vergleich zu jenen [=die
gar kein Wort Deutsch sprechen]“. Wir haben nicht unbedingt viel gesprochen.
148.
NT: Siz yalnız gittiniz değil mi oraya? Eşiniz var mıydı?
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149.
NT: Sie sind allein dort hingegangen, stimmt es? War Ihre Frau mit?
150.
AF: Evet.
151.
AF: Ja.
152.
NT: Bir şey anlamadığınızda ne yaptınız?
153.
NT: Und was haben Sie gemacht, wenn Sie etwas nicht verstanden haben?
154.
AF: Bir şey anlamadığımda… değilde... Bir kere anlamadım. Dedim: ‘’Noch
mal“ dedim, ‘’tekrarlayın’’ falan dedim.
155.
AF: Nicht als ich etwas nicht verstanden habe … Nein… Einmal habe ich
etwas nicht verstanden und sagte: „Nochmal“, habe also um eine Wiederholung
gebeten.
156.
NT: Hımhım.
157.
NT: Hm, hm.
158.
AF: Sonra o uzak yoldan açıklamaya başladı. Şimdi benim bilmediğim çünkü
iki tane falan Fremdwortschatz vardı o cümlenin içinde.
159.
AF: Dann hat er es mir versucht auf Umwegen zu erklären. Weil es nämlich
mir...
160.
NT: Hımhım.
161.
NT: Hm, hm.
162.
AF: Bilmediğimiz zaman, zaten bir kelime bilmediğinizde bulmaca gibi
oluyor, karşınızdaki insanın konuştukları.
163.
AF: Wenn man etwas nicht weiß, es ist ohnehin wie ein Rätsel, wenn man
inhaltlich ein Wort von der Aussage [=des Kommunikationspartners] nicht kennt,.
164.
NT: Hımhım.
165.
NT: Hm, hm.
166.
AF: Sonra dedim, ben anlamadım, dedim. Ne demek dedim, was bedeutet das?
falan işte. Açıklayınız, erklären Sie, bitte, erzählen Sie, falan dedim.
167.
AF: Danach sagte ich, dass ich es nicht verstanden habe. „Was heißt es?“ sagte
ich, „was bedeutet es?“ und so weiter halt. „Erläutern Sie, erklären Sie, bitte, erzählen
Sie“ und ähnliches sagte ich.
168.
NT: Hımhım.
169.
NT: Hm, hm.
170.
AF: Sonra dedi: ‘’Okey’’ dedi. Anlattı uzun yoldan anlattı. Uğraştı yani
anlatabilmek için. Tamam dedim. Öyle yani çok fazla bir… şey yaptığım yer olmadı
... Ama tek başına yani hiç Almanca bilmeyen bir insan.... Ben eğer kurs görmeseydim
çok zorlanırdım.
171.
AF: Dann sagte er: okay. Er hat es mir über Umwege erklärt. Er hat sich
bemüht, um es mir verständlich zu machen. Ich sagte, dass ich es verstehe … Es gab
keine großen Anstalten meinerseits ….. Aber als einzelner, allein, so als Mensch der
kein Deutsch kann. … Wenn ich den Kurs nicht besucht hätte, hätte ich mich sehr
schwer getan.
172.
NT: Hımhım. Peki form …
173.
NT: Hm, hm. Und wie war es mit den Formularen?
174.
AF: Kurs görmeden zor yani.
175.
AF: Ohne einen Kurs besucht zu haben ist es schwierig.
176.
NT: Peki form doldurdunuz mu yabancılar bürosunda?
177.
NT: Und mussten Sie irgendwelche Formulare bei der Ausländerbehörde
ausfüllen?
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178.
AF: … Bir tane form doldurdum. Ama onda da zaten... Daha önceden A1
sertifikasını aldığımda form doldurma örnekleri falan da vardı. O zaman işte, Übung
çözüyorsunuz orada. O Übungların içinde böyle yerlerde, neler çıkabileceğine ilişkin
bilgiler de var.
179.
AF: …Ich musste ein Formular ausfüllen… Aber dort war sowieso… Als ich
zuvor das A1-Niveau erlangt habe, da hatten wir auch die Aufgabe Formulare
auszufüllen und so. Da macht man halt so Übungen. In diesen Übungen gibt es an
manchen Stellen auch mögliche Fragen, die in einem Formular vorkommen können,
worüber man dann Auskunft erhält [=über die mögliche Antwort auf die im Formula
gestellten Fragen].
180.
NT: Hımhım.
181.
NT: Hm, hm.
182.
AF: Yani nereye isminizin geleceğini, nereye işte Geburtsort, Geburtsdatum
gibi şeylerin nerelere geleceğini falan daha önceden Türkiye’de o A1 sertifikasında
gösteriyorlar.
183.
AF: Also wo man beispielsweise seinen Namen hinschreiben muss, den
Geburtsort, das Geburtsdatum und solche Dinge, das hat man in der Türkei, bevor
man hierher kam, bereits im Rahmen dieses A1 Zertifikats beigebracht bekommen.
184.
NT: Hımhım.
185.
NT: Hm, hm.
186.
AF: Çok fazla şey yapmadım. Bir iki boşluğum vardı onu zaten kendi aldı
doldurdu. Dedi buraları da doldurmalısınız falan dedi. Öyle yani.
187.
AF: Ich hab nicht besonders viel ausgefüllt, es gab noch ein, zwei Lücken, die
unausgefüllt waren, auf die der Beamte mich aufmerksam machte, damit ich sie
ausfülle. So war es.
188.
NT: Hımhım. Peki, bu yabancılar bürosuna benzer anlatmak istediğiniz başka,
bu Türkiye’de öğrendiğiniz Almancayı kullandığınız durumlar var mı? Vermek
istediğiniz örnekler var mı başka?
189.
NT: Hm,hm. Gibt es noch andere Situationen, die der der Ausländerbehörde
nahekommen, von denen Sie berichten möchten, in denen Sie Deutsch verwendet
haben? Gibt es Beispiele, die Sie nennen möchte?
190.
NT: Aklınıza gelen.
191.
NT: Etwas, was ihnen einfällt?
192.
AF: Şimdi komik bir örnek bu. Çok komik hem de. Ben… şimdi burada, kurs
gördükten sonra, buraya geldim. Tabii o veya XYXY adındaki kursa gittim. Orada
Rus bir öğretmen vardı. Yani sertifikasını nasıl almış veya neler yapmış bilmiyorum.
Ama bir Rus’tan Almanca öğrenmek çok farklı bir şey yani, zaten ben Rusça
konuşabiliyorum, turistik bölgede çalıştığım için.
193.
AF: Also es ist ein lustiges Beispiel. Ein sehr lustiges sogar. Ich … Nachdem
einen Kurs besucht hatte, kam ich hierher. Natürlich besuchte ich den XYXY Kurs.
Da gab es einen russischen Lehrer. Ich bin mir nicht sicher, wie dieser seine Lizenz
zum unterrichten bekommen hat, wie er es angestellt , aber von einem Russen Deutsch
zu lernen, ist eine ganz andere Nummer. Ich kann ja eh Russisch, weil ich im
Tourismusbereich gearbeitet habe.
194.
NT: Hımhım.
195.
NT: Hm, hm.
196.
AF: Rusça yani çok iyi bir şekilde anlaşırım bir Rus, Rus olan birisiyle…
Karşıdaki insanın bir Rus aksanıyla Almanca konuşması da çok tuhaf bir şey.
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Türkçeyle Almancanın aksanları birbirine yakındır biraz. Yani böyle „-şş-şseyler“
Almanca da daha farklıdır ama Rusçayla Almanca tam zıt diller yani.
197.
AF: Also ich kann mich auf Russisch sehr gut verständigen mit einem Russen,
jemandem der russisch ist … Auch, dass die Gegenseite mit einem russischen Akzent
Deutsch spricht, ist sehr komisch. Die türkische und deutsche Betonung ist sich
[=meiner Meinung nach] schon ähnlich, zum Beispiel, wenn es um „sch-schs“ geht.
Es gibt zwar Unterschiede zum Deutschen, aber Russisch und Deutsch sind noch mal
zwei ganz unterschiedliche Sprachwelten.
198.
NT: Hımhım.
199.
NT: Hm, hm.
200.
AF: Bir Rusun Almanca konuşmasını, çok uzak bir yerden bile duysanız
anlarsınız.
201.
AF: Wenn ein Russe Deutsch spricht, hört man es schon von Weitem, [=dass
es ein Russe ist].
202.
NT: Hımhım.
203.
NT: Hm, hm.
204.
AF: Aşırı bir şekilde anlaşılır yani. ... Ben kabul etmedim. Bir hafta deneme
süresi olarak gördüm kendimde. Sonra gittim söyledim, dedim kabul etmiyorum. Ama
onlar beni almak istiyorlardı. Dediler siz biraz konuşuyorsunuz, iyisiniz burada devam
edin falan. Yok dedim. Sonra ben… XYXY`a geldim.
205.
AF: Ich würde sagen, dass man es sogar sehr bedeutend heraushören kann…
Das habe ich nicht akzeptiert. Ich habe es eine Woche lang ausprobiert. Dann bin ich
hin und habe gesagt, dass ich es nicht akzeptiere. Aber sie wollten mich aufnehmen.
Sie meinten, dass ich schon einige Deutschkenntnisse hätte und gut wäre und, dass ich
dort weitermachen solle. Ich sagte, dass ich das nicht möchte und ging dann zu XYXY
..
206.
NT: Hımhım.
207.
NT: Hm, hm.
208.
AF: Yani XYXY ` da yeniden başlama... İlk modülde açık bulabildim. Dediler,
ilk modülden başlamak isterseniz, anca orada boş yerimiz var. Dedim, tamam. Ben
geldim 1 hafta falan oldu işte XYXY `a başladım. Türk birisi… kursun kapısında
girecek yer arıyor şimdi… yan yana geldik tabii… „Frage, Frage“ dedi sonra bana.
Dedim ‘’Wie Bitte?“. Aksandan anlıyor ya, ”Türk müsün?” sen dedi. Ya dedi yardım
eder misin dedi, ben kayıt olmak istiyorum falan dedi. Dedim tabii, niye olmasın
falan. Büro nerde dedi, büroyu bulamadım. Dedim büro karşıda. Ondan sonra… ... ben
dedi şey yapmak istiyorum falan, ‘’kendimi kayıt ettirmek istiyorum ama nasıl
konuşacağım bilmiyorum.“ ‘’Ne kadardır buradasın falan“ dedim. On–on iki senedir
buradayım, dedi. Ne yapıyorsun, dedim hiç dedim konuşamıyor musun? yani falan.
Dedi: ‘’Ben bir firmaya girdim geldiğimde...
209.
AF: Für mich hieß es also: Neuanfang bei XYXY . Im ersten Modul waren
noch Plätze frei. Sie sagten, wenn ich mit dem ersten Modul beginnen wollte, wäre es
die einzige Möglichkeit zu partizipieren, woraufhin ich mich eingeschrieben habe.
Etwa eine Woche nach meiner Kontaktaufnahme mit XYXY , habe ich dort
angefangen. Ein Türke… suchte den Weg, um in den Kursraum einzutreten, wir
standen dann oben [=im Gang] nebeneinander…“Frage, Frage“, meinte er dann zu
mir. Ich so: „Wie bitte?“. Da er von meinem Akzent ausgehend drauf schließen
konnte, fragte er mich gleich, ob ich Türke sei. Er meinte „Mensch, könntest du mir
mal bitte helfen? Ich würde mich gern einschreiben“. Das habe ich natürlich getan und
sagte: „Klar, doch, warum nicht?“ „Wo ist denn das Büro? Ich habe das Büro nicht
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gefunden.“, Ich meinte: „Das Büro ist gegenüber“. Und dann … … meinte er halt „ich
würde mich gern einschreiben, weiß aber nicht was ich da alles sagen muss“. Ich habe
ihn gefragt, seit wann er hier ist. „Seit zehn, zwölf Jahren“, meinte er. „Was machst du
denn, kannst du etwa überhaupt nicht sprechen?“, fragte ich ihn, woraufhin er
antwortete, dass er bei einer Firma angefangen habe, als er herkam.
210.
NT: Hımhım.
211.
NT: Hm, hm.
212.
AF: …O firmada çalışıyorum.“ Möbelkraft diye bir firma var herhalde.
‘’Sürekli firmada çalışıyordum. O firmadan çıkışımı aldım’’ dedi işte dedi. Olaylar
oldu, bir şeyler oldu.“ … Dedim, nasıl dedim anlaşıyorsun yani falan. Ya işte öyle çat
pat anlaşıyorduk, dedi. Şimdi, dedi Arbeitsamt´a kayıt oldum, dedi. Arbeitsamt beni
buraya gönderdi, dedi.
213.
AF: Er fuhr fort, dass er bei dieser einen Firma arbeitet. Ich glaube da gibt es
so eine Firma, die „Möbelkraft“ heißt. „Ich habe die ganze Zeit fest bei dieser Firma
gearbeitet. Ich habe dort gekündigt“, meinte er, „da gab es einige Vorfälle und so. …„
Ich meinte: „Und wie verständigst du dich?“. „Naja nur flüchtig, das Nötigste habe ich
verstanden“, meinte er. „Jetzt bin ich angemeldet beim Arbeitsamt“, meinte er. „Das
Arbeitsamt hat mich hierher geschickt.“
214.
NT: Hımhım.
215.
NT: Hm, hm.
216.
AF: … Sonra ben gittik işte bekledim biraz, dedim belki biraz konuşur,
beraber. Dedim böyle böyle, kendini kayıt ettirmek istiyor. Oradaki memur… şey dedi
‘’tamam“ dedi o zaman işte ‘’konuşun“ falan dedi ona. Sonra işte soruyor, yani doğal
olarak ‘’Seit wann sind Sie hier?“ falan diye. ‘’Zwölf Jahren“ dedi. Dedim ne diyor?
Falan işte böyle şaşırdım. Konuşamadı sonra o.
217.
AF: … Dann sind wir halt los, ich habe etwas gewartet, dass er vielleicht
bisschen redet, weil wir gemeinsam dort waren. Dann habe ich stellvertretend für ihn
gesagt, dass er sich eben anmelden möchte. Der Beamte dort …meinte „Alles klar,
dann sprechen sie bitte“. Dann fragt er natürlich, seit wann er da ist. „Zwölf Jahre“,
war seine Antwort. Ich dachte mir: „Was sagt er da?“ So halt, ich war überrascht.
Danach konnte er auch nicht mehr reden.
218.
NT: Hımhım.
219.
NT: Hm, hm.
220.
AF: O konuşamadı. Kadın bana döndü dedi, siz dedi şu anda… mit... kurs ... ne
oluyor, Kursmitteiler oluyor galiba, katılımcı kurs katılımcısı. “Kursta mısınız?” dedi
‘’evet“ dedim. Dedi ona dedi ‘’Türkçe çeviri söyler misiniz“ dedi. Türk memurları
yok çünkü. Onların yani, orada büroda. Böyle böyle Arbeitsamt`dan Bescheid kağıdı
alması lazım dedi. Kursa ilk başladığım zamanlarda da, bu işe girmediğim zamanlar
da yabancılık çektiğim anlarda, yanımda hep Wörterbuch taşıyordum. Ufak bir
Wörterbuch ile geziyordum.
221.
AF: Er konnte nicht reden. Die Frau hat sich zu mir gedreht und meinte „Sie
sind im Moment ...“ … mit … Kurs … wie heißt es noch mal, Kursteilnehmer, glaube
ich, der, der den Kurs besucht. „Sind Sie im Kurs?“, meinte sie. „Ja“, antwortete ich.
„Könnten Sie ihm bitte übersetzen?“, fragte sie mich. Sie haben nämlich keine
türkischsprachige Angestellten. Also dort, bei ihnen im Büro. „So und so, es wird ein
Bescheid vom Arbeitsamt benötigt“, meinte sie. Als ich das erste Mal am Kurs
teilnahm, so um den Dreh die Zeit, noch bevor ich diese Arbeitsstelle hatte und mich
noch fremd fühlte, trug ich immer ein Wörterbuch mit mir. Mit einem kleinen
Wörterbuch lief ich umher.
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222.
NT: Hımhım.
223.
NT: Hm, hm.
224.
AF: Bu ‘’Bescheid sagen“ falan dedi bana. Anlamadım. Bescheid ne demek?
dedim kendi kendime falan.
225.
AF: Sie sagte irgendwas von „Bescheid sagen“,, ich habe es nicht verstanden.
226.
NT: Hımhım.
227.
NT: Hm, hm.
228.
AF: Yani o haber vermesi lazım onun Arbeitsamt`a. Sonra açtım tabii
Wörterbuchu. Açtım, bakıyorum, haber. Sonra döndüm ona dedim ‘’senin haber
vermen lazımmış“ falan. Kadın güldü, bizde güldük.
229.
AF: Also, er muss seinem Arbeitsamt Bescheid geben. Dann habe ich natürlich
mein Wörterbuch aufgeschlagen und sah, dass es „Nachricht“ heißt. Dann habe ich
mich zu ihm gedreht und meinte „du musst dich wohl melden“ und so. Die Dame
lächelte, wir auch.
230.
NT: Evet. İlginç bir durum olmuş.
231.
NT: Ja, anscheinend eine interessante Situation, die da passiert ist.
232.
AF: Çok komikti ya.
233.
AF: Es war unglaublich lustig.
234.
NT: Evet.
235.
NT: Ja.
236.
AF: Sonra işte… nasıl oldu o Arbeitsamt´ta gitti. Aradan bir ay geçti, hiç
gelmedi yani… Böyle benim son aylarıma doğru tam böyle B1`in son modülüne
geçtim. Altıncı modülüne geçtim, beş ay sonra geldi. Onu gördük. Geliyor işte hanımı
da vardı yanında dedi, ben buraya kayıt oldum dedi, çok sağ ol, sayende falan, dedi.
Ondan sonra tabii bizi her işin kolayına kaçıyoruz ya, biz de bu mentalite olduğu için
dedim böyle böyle benim de bir ayım kaldı. İyi, dedi ‘’bana soruları verirsin“. Dedim
sana soruları versem ne olur ki yani öyle.
237.
AF: Ja dann halt … wie auch immer war er beim Arbeitsamt. Ein Monat ist
vergangen und ich habe ihn nie wieder gesehen. So gegen das Ende meiner Monate
dort, grad als ich dabei war mein B1-Niveau zu komplettieren, sollte ich zum 6.
Modul hinübergehen. Da kam er also 5 Monate später. Ich sah ihn und er kam mit
seiner Frau an und meinte, dass er nur dank mir hier angemeldet sei. Da wir [=als
türkische Volk] natürlich alles versuchen auf dem kürzesten Weg zu regeln, da diese
Mentalität uns innewohnt, meinte ich „hier, ich habe noch einen Monat vor mir [=im
Kurs]“ „Gut“, meinte er, „Dann kannst du mir da die Prüfungsfragen geben“. Ich
fragte ihn:„Welchen Sinn macht es dir die Unterlagen zu geben?“
238.
NT: Himm, güzel. Peki, Almanca herhangi bir şey okuduğunuz oluyor mu?
239.
NT: Hmm. Und gibt es auch manchmal etwas Deutsches, was Sie lesen?
240.
AF: Almanca ben genelde gördüğüm her şeyi okumaya çalışıyorum. Çok
karışık değilse.
241.
AF: Alles, worüber ich stolpere und was deutsch ist, versuche ich eigentlich
schon zu lesen. Wenn es nicht zu unübersichtlich ist.
242.
NT: Hımhım.
243.
NT: Hm, hm.
244.
AF: Yani bu… genelde Genitiv falan Genitiv, Dativ, Akkusativ falan konuları
var ya.
245.
AF: Also es…. Gibt doch in der Regel diesen Genitiv, oder ja, Genitiv, Dativ,
Akkusativ und sowas gibt es ja.
246.
NT: Hımhım.
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247.
NT: Hm, hm.
248.
AF: Buradaki kitaplar karışık biraz. Buradaki kitapların dili biraz farklı bir dil.
Bu şey. Yani roman tarzı şeyler okuyordum Türkiye’de. Ama buradaki kitapları
okumak için biraz daha yani Hochdeutsch diyorlar ona.
249.
AF: Die Bücher hier sind ein wenig durcheinander. Die Sprache der hiesigen
Bücher ist eine andere. Das ist, dass ich in der Türkei romanhafte Bücher laß. Aber um
die Bücher hier zu lesen, Bedarf es schon mehr an „hochdeutsch,“ wie man so schön
sagt.
250.
NT: Hımhım.
251.
NT: Hm, hm.
252.
AF: O şekilde yani, Almanca bilmek lazım. Çocuk kitapları haricinde onları
okuyorum zaten de elime gelirse yani.
253.
AF: So halt, man muss Deutsch können. Kinderbücher erfordern die
anspruchsvollere Sprachkompetenz nicht, wenn ich diese mal in die Hand bekomme,
lese ich sie auch.
254.
NT: Hımhım.
255.
NT: Hm, hm.
256.
AF: … Kindergarten` na giden yeğenlerimin kitapları var, ilk onları okumakla
başladım.
257.
AF: … Ich habe zunächst die Büchern meiner Neffen, die im Kindergartenalter
sind, angefangen zu lesen.
258.
NT: Hımhım.
259.
NT: Hm, hm.
260.
AF: Sonra işte boks maçlarını izlemekle başladım. Burada ondan sonra ‘’Two
and Half Man“ falan işte. İzliyorum yani, Almanca televizyon. Almanya’nın
televizyonu zaten yani çekiyor insanı kendine. Biraz daha fazla izleyesiniz geliyor.
261.
AF: Ich habe auch angefangen Boxkämpfe zu gucken, dann gab es hier noch
„Two and a Half Men“ und so. Ich schau schon deutsches Fernsehen. Das deutsche
Fernsehen fesselt seine Zuschauer schon. Man hat viel mehr Lust sich das
anzugucken.
262.
NT: Hımhım.
263.
NT: Hm, hm.
264.
AF: … Bazı zaman İngilizce Almanca şeyler izliyorum.
265.
AF: … Manchmal schau ich mir englische, deutsche Sendungen an.
266.
NT: Hımhım.
267.
NT: Hm, hm.
268.
AF: Yani güzel.
269.
AF: Ist schon schön.
270.
NT: Peki bir şey...
271.
NT: Ja eins …..
272.
AF: Buranın haber sekli de güzel. Gazete yapıları da güzel.
273.
AF: Auch die Nachrichten hier zu Lande sind gut. Der Aufbau der Zeitungen
ebenso.
274.
NT: Hımhım.
275.
NT: Hm, hm.
276.
AF: İyi yani. Şey olarak sadece magazin programı vermiyorlar. Var magazin
programları da var; ama genel ağırlıklı magazin programı yok.
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277.
AF: Es ist eben gut. Die zeigen eben nicht nur irgendwelche Promisendungen.
Die gibt es natürlich auch aber sie sind nicht der Schwerpunkt.
278.
NT: Hımhım. Peki, bir şey anlamadığınızda ne yapıyorsunuz?
279.
NT: Und was tun sie, wenn sie mal etwas nicht verstehen?
280.
AF: Bir şey anlamadığımda; ben, muhakkak kafama takılıyor zaten. Ya eşime
soruyorum, eşim ilk başlarda eşime çok soruyordum. Yiyorduk birbirimizi. Ya ben
sana... Gene ben ne biliyim sonra Türkçeye çeviremiyordu o da.
281.
AF: Wenn ich etwas nicht verstehe, beschäftigt es mich natürlich. Entweder
frage ich da meine Frau, die ich anfangs sehr oft gefragt hatte. Da haben wir uns sehr
gestritten. Was soll ich denn dazu sagen? ….. Naja was weiss ich, sie konnte eben
manchmal auch nicht ins Türkische übersetzen.
282.
NT: Hımhım.
283.
NT: Hm, hm.
284.
AF: Ondan sonra yazıyordum, bir yere yazıyordum, not alıyordum bir yere.
Zaten benim yanımda hep bir kağıt olur muhakkak, bir yerden bir kağıt bulurum.
Oraya yazarım, ondan sonra karşısına Türkçesini yazardım.
285.
AF: Dann habe ich es aufgeschrieben, - irgendwo aufgeschrieben. Mir Notizen
gemacht. Ich habe ohnehin immer ein Blatt Papier dabei. Ich finde immer irgendein
Stück Papier von irgendwo her. Dann schreibe ich es auf diesem auf und schreibe dem
gegenübergestellt, was die türkische Bedeutung ist.
286.
NT: Hımhım.
287.
NT: Hm, hm.
288.
AF: Öyle yani o bilmediğim kelimeyi de kutunun içine atardım. Benim bir
kutum var.
289.
AF: So halt, dann habe ich mich daran gewöhnt, das mir unbekannte Wort
immer in eine Box zu tun. Ich habe eine Box.
290.
NT: Hımhım.
291.
NT: Hm, hm.
292.
AF: O kutunun içinde… ufak ufak kağıtlar yaptım ben. Kağıtlarda muhakkak
bir tarafında Türkçe bir tarafında Almanca yazılı. Yani 1500 taneye yakın bir karton
içerisinde yaptık burada. Eşim bu yüzden çok şeydi ilk başlarda da, şimdi bitti zaten.
Kağıtlar duruyor yani.
293.
AF: In diese Box habe ich kleine Zettelchen reingetan. Auf der einen Seite sind
auf jeden Fall türkische, auf der anderen deutsche Wörter. Also etwa 1500 Stück habe
ich in diesem Karton. Meine Frau war deshalb anfangs sehr dings, aber jetzt hat es eh
aufgehört. Die Zettelchen habe ich noch.
294.
NT: Hımhım.
295.
NT: Hm, hm.
296.
AF: Büyük kartonlar aldım işte. Kartonları sonra ufak ufak 3-4 şeklinde 3 cm 4
cm işte kestim. Öyle yani biraz azim ettim.
297.
AF: Ich habe großes Kartonpapier gekauft. Die habe ich dann in das Papier ind
3 bis 4 cm große Stücke geschnitten. Ich habe mich ein schon ein wenig bemüht.
298.
NT: Evet.
299.
NT: Ja.
300.
AF: Çünkü çok yabancı kalıyorsunuz, Almanca olmadan. Bir de… bir kelime
bile bildiğiniz bir kelime bile... Mesela begriffen diye bir kelime var.
301.
AF: Man fühlt sich nämlich fremd, wenn man kein Deutsch kann. Und … ein
Wort, selbst wenn man es kennt ….. Zum Beispiel gibt es da das Wort „begriffen“.
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302.
NT: Hımhım.
303.
NT: Hm, hm.
304.
AF: ‘’Anlamak’’mış onun anlamı.
305.
AF: Es heisst wohl „verstehen“.
306.
NT: Hımhım.
307.
NT: Hm, hm.
308.
AF: Begreifen oluyor galiba.
309.
AF: Begreifen, heißt es, glaube ich.
310.
NT: Hım hım, begreifen.
311.
NT: Hm, hm. Begreifen.
312.
AF: Begreifen olması lazım. O kelimeyi dün öğrendim ben. Bilmiyordum şu
zamana kadar anlamını.
313.
AF: Begreifen müsste es sein. Dieses Wort habe ich gestern gelernt. Ich kannte
die Bedeutung bis heute nicht.
314.
NT: Hımhım.
315.
NT: Hm, hm.
316.
AF: Çok farklı bir anlama falan geldiğini zannediyordum. Yani Türkçeyle
eşleştiği zaman anlamak oluyor; ama yani çok farklı bir şey.
317.
AF: Ich dachte, dass es was ganz anderes bedeutet. Also wenn es mit dem
Türkischen verbunden wird heißt es „verstehen“, aber es ist was ganz anderes.
318.
NT: Hımhım.
319.
NT: Hm, hm.
320.
AF: Öyle bilmediğiniz bir kelime çok çok şeye neden oluyor.
321.
AF: So wird ein Wort, was man nicht versteht Ursache für viele Dinge.
322.
NT: Tabi ki.
323.
NT: Natürlich.
324.
AF: İşe girdiğimde de ilk Anmeldebestätigung istediler benden. …
Anlamadım. Meldebestätigung ne demek, düşünüyorum. O an o kelimeyi unutmuşum.
325.
AF: Als ich anfing zu arbeiten, wollten sie als erstes eine Anmeldebestätigung
von mir. … Ich habe es erst nicht verstanden. Ich überlegte „Was heißst
Meldebestätigung“. In dem Moment hatte ich das Wort vergessen.
326.
NT: Hımhım.
327.
NT: Hm, hm.
328.
AF: Ne anlama geldiğini unutmuşum yani. Diyorum, acaba bir yere gidip
Anmeldung mu yapmam lazım. Iste, falan… öyle yani.
329.
AF: Was es bedeutet, habe ich wohl vergessen. Dachte mir, ob ich wohl
irgendwohin muss und eine Anmeldung machen muss. Sowas alles … So halt.
330.
NT: Hımhım. Peki, Türkiye’deki gittiğiniz Almanca kursunda e posta veya not
gibi Almanca kısa metinler yazmayı öğrendiniz. Peki, Almanca herhangi bir şey,
herhangi bir şey hiç yazdınız mı?
331.
NT: Hm, hm. Und wie sieht es aus? Sie haben im Kurs in der Türkei gelernt,
auf Deutsche kurze Texte zu schreiben. Wie z. B. eine EMail. Haben Sie je irgendwas
auf Deutsch verfasst?
332.
AF: Almanca… bu kursun sonunda buradaki kursun sonunda mektup yazdım.
Onda da A2 aldım zaten, B1 alamadım.
333.
AF: Deutsch… Am Ende des Kurses, des Kurses hier, habe ich einen Brief
geschrieben. Da habe ich auch das A2-Niveau erlangt, nicht B1.
334.
NT: Hımhım.
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335.
NT: Hm, hm.
336.
AF: Yanlışlık yaptım çükü. O yanlışlığı unutmayacağım zaten hiç.
337.
AF: Weil ich einen Fehler gemacht habe, den ich eh nie vergessen werde.
338.
NT: Hımhım.
339.
NT: Hm, hm.
340.
AF: Şöyle bir yanlış yaptım: mektupta… diyor ki işte bir gazetede diyor birisi
Kühlschrank hediye ediyor. Sizde o Kühlschrankın hakkında enformasyon
istiyorsunuz. Yani nasıl alabilirim; ücretsiz veriliyor, kostenlos.
341.
AF: Und zwar sah der Fehler folgendermaßen aus: im Brief … hieß es, dass in
einer Zeitung jemand einen Kühlschrank zu verschenken hat. Und man selbst will
eben Informationen über den Kühlschrank haben. Also wie man an ihn konstenlos
rankommt, [=war die große Frage].
342.
NT: Hımhım.
343.
NT: Hm, hm.
344.
AF: Ben Info`yu istiyorum. Normalde 80 kelime olması lazım ben 72 kelime
gibi bir şey yapmıştım. Sonra dedim: ‘’transport hakkında bana yardım eder misiniz?“
İşte LKW yapabilecek herhangi bir aracım yok, falan dedim işte söyledim, yani
anlattım. Tabi sonra saydım kelimeleri 72 kelime çıktı. 80 kelime olacak diye, en
sonra da işte, kamyon ne zaman gelir, alabilirim, diye saçma bir cümle yazdım.
345.
AF: Ich will die Info haben. Normalerweise müssten es 80 Wörter sein, ich
habe etwa 72 Wörter dazu geschrieben. Dann dachte ich mir; „Könnten Sie mir
bezüglich des Transportes behilflich sein?“ Eben, dass ich keinerlei Möglichkeit habe,
kein Fahrzeug als Lastkraftwagen und so einzusetzen, meinte ich. Dann zählte ich
meine Wörter nach und es waren 72. Und da es am Ende noch 80 Wörter werden
sollten, habe ich noch einen sinnlosen Satz geschrieben, wie etwa „Wann kommt der
Lastwagen?“ oder so.
346.
NT: Hımhım.
347.
NT: Hm, hm.
348.
AF: Tabii saymamışlar onu, belki de cümle yapısında da bir hata vardı. Orada
hızlı bir şekilde sınav bitmişti çünkü. Orada işime yaradı sonra… dayıma Dolmetscher
olarak eşimin dayısına… Rentenkasse`ya
349.
AF: Natürlich haben sie diesen Satz nicht mit berücksichtigt, vielleicht war
auch ein Satzbaufehler drin. Ganz schnell habe ich das noch hingeschrieben, weil die
Prüfung schon zu Ende war. Das hat mir dann weitergeholfen … meinem Onkel, der
Dolmetscher ist ... für die Rentenkasse.
350.
NT: Hımhım.
351.
NT: Hm, hm.
352.
AF: Beraber gittik. O oradan emekli. Dolmetscher olarak ben yaptım yani
konuşmayı. Formlar falan aldım, işte orada form verdiler. Onları ausfüllen yaptım.
Öyle yani orada. Sonra Termin zamanı söylediler, 8 de geleceksiniz. Tabi dayım
anlamamış. 8 de geleceksin falan sonra tekrardan işte ben söylüyorum bir de benim
Almancama da çok fazla inanmıyor. Eve geldik. Evde kızına tekrar arattırmış. Kızı
okula gidiyor ortaokula. Kızına tekrar arattırmış ki bu isimdeki şahıs kaçta Termine
gelecek? 8 de. Dedim: ‘’Güvenmiyorsanız, götürmeyin beni yani’’.
353.
AF: Wir sind gemeinsam hingegangen. Er bezieht von dort seine Rente. Also
als Dolmetscher habe ich das Gespräch dort geführt. Die Formulare und so habe ich
dann entgegengenommen, die sie uns da gegeben haben. Die habe ich ausgefüllt. So
halt. Dann haben wir einen Termin vereinbart, es hieß, dass wir um 8 da sein sollten.
Natürlich hat mein Onkel das nicht verstanden gehabt. Dann sagte ich ihm das noch
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mal, dass er um 8 hin muss, aber er vertraute natürlich nicht so sehr in meine
Deutschkenntnisse. Zu Hause hat er dann seine Tochter noch ein Mal dort anrufen
lassen. Die Tochter geht in die Schule, in die Sekundarstufe. Er ließ seine Tochter
noch mal erfragen, wann die besagte Person erscheinen muss. Natürlich war es um 8.
Ich sagte: „Wenn ihr mir nicht vertraut, dann nehmt mich doch einfach nicht mit
dorthin.“
354.
NT: Tabii. Peki, geçmişe dönüp bakacak olursak, siz şimdi hem Türkiye’deki
bu Almanca kurslarına katıldınız, hem bu kursları çok iyi biliyorsunuz. Hem de…
uzun zamandan beri Almanya’dasınız. Almanya’daki yaşamı çok iyi biliyorsunuz.
355.
NT: Natürlich. Und wenn Sie nun in die Vergangenheit blicken, Sie haben
sowohl den Kurs in der Türkei besucht, den sie sehr gut kennen. Außerdem …Sind
Sie schon eine lange Zeit lang in Deutschland, kennen das Leben in Deutschland sehr
gut.
356.
AF: Evet.
357.
AF: Ja.
358.
NT: Siz eğer Türkiye’de ki kurslarda bir öğretmen olsaydınız Almanya’ya
ilişkin hangi konuları mutlaka aktarırdınız ya da hangi konuların özellikle üzerinde
çok dururdunuz? Ya da daha az… üzerinde dururdunuz öğretmen siz olsaydınız
Türkiye’deki kurslarda?
359.
NT: Wenn sie eine Lehrperson in den Kursen in der Türkei wären, welche
Themeninhalte würden Sie in ihren Unterrichtseinheiten auf jedenfall durchnehmen,
welche Dinge würden Sie mit Nachdruck behandeln? Oder welche Themen würden
Sie weniger intensiver üben? …
360.
AF: … Şimdi şöyle bir şey var; burada iki türlü kafa yapısı var, yani bizim
bizimkilerin. Bizim gibi yabancıların iki türlü düşündüğü şey var: Bir tanesi; ha
hemen gelirim, işe başlarım, çalışırım işte şöyle yaparım, böyle yaparım. Bir böyle bir
düşünce var ki eski düşünce bu. İlk gelen nesilin ilk gelen buraya ilk gelen nesil…..
Nasıl oluyordu Almancası, bilmiyorum neyse. İlk gelen nesil… işçi eksikliğinden
dolayı işçi… olarak gelmişler buraya. Biz şimdi şuanda sonradan gelenlerin hep başka
başka nedenlerle geliyorlar. Ben mesela aile birleşiminden dolayı geldim. Ne bileyim
İran’dan gelen… kendi rejimlerinden kaçıp gelenler de var. Farklı farklı nedenlerden
dolayı ama yabancıların bir bölümünün düşündüğü hemen gelirim, direkt çalışırım, bir
işe girerim, falan para biriktiririm, işte böyle bir düşünce var ki çok uzak bir düşünce.
361.
AF: … Also folgendes: Hier gibt es zwei Arten zu denken, also unsererseits.
Ausländer, wie ich, denken an zweierlei Dinge: Das Erste: Ich komme sofort her, ich
fange an, zu arbeiten, mache es so und so. Das ist die eine Denkweise, obwohl sie
schon veraltet ist. Jene Denkweise der ersten Generation, die herkam. Die erste
Generation, die erste Generation, die herkam… Dadurch, dass es an Arbeitskräften
mangelte….kamen sie als Arbeiter her. Wir, jetzt, die die später kommen, kommen
aus ganz unterchiedlichen Gründen her. Ich beispielsweise bin auf Grund der
Familienzusammenführung hier. Was weiss ich, die, die aus dem Iran kommen… die
kamen, weil sie vor ihrem eigenen Regime geflüchtet sind. Es sind immer
unterschiedliche Gründe, aber was ein Teil der Ausländer denkt ist, sofort
herzukommen, hier zu arbeiten, irgendwo in einen Job reinzukommen, Geld zu
sparen, wobei das ein sehr entfernter Gedanke ist.
362.
AF: Yani bir işe girseniz bile hiçbir şey yapamazsınız. Karşınızdaki insan zaten
iyi niyetli değilse ki ben kötü niyetli bir Alman görmedim şu zamana kadar, çalıştığım
insanlar içerisinde, hep Almanlarla çalıştım. … Karşınızdaki insan kötü niyetliyse
yani sizinle fazla böyle… Konuşmadan bir şeyleri anlatmak istiyorsa, yormak
istemiyorsa kendini, anlaşamazsınız. Bir de öbür türlü var. Bizim yaptığımız gibi yani
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uğraşıyoruz, Sprachkurssa, Sprachkurs, kelimeyse kelime yazalım veya böyle
Almanlarla çok konuşmaya çalışıyoruz. Aslında utanıyoruz çekiniyoruz içten ama
yani çok fazla iyi olmamasından dolayı. Biraz böyle, hani teke tek olduğunda iyi
konuşuyorsun, onun samimiyetine güvenerek ama ortam içerisinde bağırarak konuş
deseler konuşamaz. Utanırsın yani, başkalarının senin yanlış konuştuğundan
anladığından dolayı utanırsın.
363.
AF: Also selbst wenn man einen Job hat, hat man keine Handlungsfreiheiten.
Wenn die Person, die vor einem steht einem gegenüber nicht wohlgesonnen ist,
obwohl ich bisher noch keinen Deutschen erlebt hab, der nicht nett zu mir war - ich
habe immer mit Deutschen zusammengearbeitet. … Also wenn Jemand Einem etwas
Böses will, oder mit ihnen nicht besonders also… wenn sie Einem ohne viel zu reden
etwas erklären will, sich nicht weiter bemüht, kommt man nicht miteinander klar. Und
dann gibt es noch die andere Seite. So wie ich es tue. Man bemüht sich, geht zum
Sprachkurs, wenn es erforderlich ist, man schreibt eben Wörter auf, wenn es sein
muss. Oder beispielsweise bemühen wir uns viel mit Deutschen zu reden. Eigentlich
schämen wir uns und es ist uns unangenehm, aber nur weil unser Deutsch nicht so
sehr gut ist. Wenn man in einem Dialog ist, spricht es sich leichter, man verlässt sich
auf die Vertrautheit. Aber, wenn man in einer Gesellschaft ist und von Einem verlangt
würde, lauter zu reden, würde es nicht gehen. Man würde sich eben schämen, wenn du
merken würdest, dass andere es bemerken, dass du falsch sprichst.
364.
NT: Hımhım. Peki.
365.
NT: Hm, hm. Okay.
366.
AF: Bizim... şey var.
367.
AF: Wir haben ... Dings.
368.
NT: Benim sorum siz öğretmen olsaydınız bu kurslarda hangi konuları
Almanya’ya yönelik hangi konuları mutlaka aktarırdınız?
369.
NT: Meine Frage war, welche Inhalte Sie, wenn Sie ein Lehrer im Deutschkurs
in der Türkei wären, besonders intensiv durchnehmen würden?
370.
AF: … Ya burada ilk önce hayatın nasıl gittiğine dair, yani buranın hayat
biçimini biraz anlatmaya çalışırdım.
371.
AF: … Na ich würde den Lauf des Lebens hier, zunächst wie hier was
funktioniert, versuchen zu erklären.
372.
NT: Hımhım.
373.
NT: Hm, hm.
374.
AF: Burada işte... tabii biz gördük bunları da otobüslerde akbilin olmayışı,
Türkiye’deki gibi. … Ne bileyim işte U-Bahnlar da direk, ben Hamburg’tayım mesela
Schlewigholstein’da falan diğer eyaletlerde nasıl Berlin’de falan bilmiyorum. . Burada
direk geçebiliyorsunuz U-Bahnlarda biletiniz olsa da olmasa da, diyeceğim ama
olmuyor. Olmazsa da… schwarzsin, schwarz yapmış oluyorsunuz. Yani insanların
size karşı bir güveni var. Bu türlü şeylerin daha fazla anlatılmasını isterdim. Yani
buranın… hayat koşularında neler yapmanız gerektiğini, işte Steuer ne kadar
ödüyorsunuz ne biliyim… yani burada burada buradaki yaşamın biraz daha açık
anlatılmasını isterdim. Almanca bildiğiniz işte o ‘’Wo wohnen Sie?“ falan gibi
kelimeler çok aslında basit olan kelimeler, çok fazla önemli değil.
375.
AF: Na hier … natürlich haben wir es hier beigebracht bekommen, dass es kein
4
„akbil “ in den Bussen gibt, wie es das in der Türkei gibt. … Weiß nicht, auch die UBahnen haben Direktverbindungen, ich bin beispielsweise in Hamburg, nach
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Schleswig-Holstein z. B. Ich weiß nicht, wie es sich mit anderen Bundesländern
verhält, wie Berlin oder so. Hier kann man einfach durchgehen, egal, ob man ein
Ticket hat oder nicht. Was ich aber sagen will, ist, dass es gar nicht vorkommt. Wenn
man kein Ticket hat, ist man „schwarz“ oder Sie machen „schwarz“. Die Menschen
haben einem gegenüber ein Grundvertrauen. Ich wünschte darüber im Vorfeld viel
mehr erfahren zu haben. Also wie … die Lebensbedingungen hier sind, was man so
alles machen muss, wie hoch die Steuern sind und so, weiss nicht … Ich hätte mir
gewünscht, dass hier, einem das Leben hier etwas näher gebracht wird. Das, was man
auf Deutsch kann „Wo wohnen Sie?“ oder solch ähnliche Dinge, da gibt es eine Fülle
an einfachen Begriffen, die nicht so sehr wichtig sind.
376.
NT: Hımhım.
377.
NT: Hm, hm.
378.
AF: İlk bir kendinizi sich vorstellen yaptığınızda başka bir arkadaşınızla, o
zaman kullanıyorsunuz. Aslında yani çok açık bir şekilde şey değil, yani o kadar da
lazım olan şeyler. Onların zaten kendiliğinizden öğrenmeniz lazım, o kendiniz
düşünmeniz lazım yani.
379.
AF: Wenn man sich das erste Mal vorstellt, einem Fremden oder einem
Freund, da macht man Gebrauch von diesen Wörtern. Also eigentlich sind sie nicht so
sehr, naja nicht so wichtig. Das muss man eh für sich lernen, da muss man ohnehin für
sich selbst Verantwortung übernehmen.
380.
NT: Hımhım.
381.
NT: Hm, hm.
382.
AF: Onun haricinde… ne gibi konularda yani daha hayat buradaki hayat
hakkında daha açık bilgi verirlerse daha iyi olur.
383.
AF: Außerdem … was gibt es noch für Themen …?… Also das Leben, klarere
Informationen über das hiesige Leben wären wünschenswert für sie gewesen.
384.
NT: Hımhım.
385.
NT: Hm, hm.
386.
AF: … Ne diyebilirim başka?
387.
AF: …Was kann ich noch sagen?
388.
NT: Tamam.
389.
NT: Alles klar.
390.
AF: Yani o zaten.
391.
AF: Das ist es eigentlich.
392.
NT: Peki biraz da Almanya’ya gelişinizden sonra Almanya’da uyum kurslarına
kadar geçen bekleme sürecinden ve Almancanızın kendi kendinize nasıl
ilerlettiğinizden bahsedelim. Siz şimdi yaklaşık 11 aydan beri Almanya’dasınız.
393.
NT: Gut, dann lassen Sie uns noch ein wenig über die Zeit, nachdem Sie nach
Deutschland kamen und auf einen Kurs gewartet haben und wie Sie ihre
Deutschkennnisse in dieser Zeit selbst vorangetrieben haben, reden. Sie sind nun seit
etwa 11 Monaten in Deutschland.
394.
NT: Değil mi? Ve biliyoruz ki öğrenilen bilgilerin büyük bir kısmı zamanla
unutulabilir.
395.
NT: Richtig? Und wie wir alle wissen, kann das Erlernte mit der Zeit schnell in
Vergessenheit geraten.
396.
AF: Evet.
397.
AF: Ja.
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398.
NT: Türkiye’de öğrendiğiniz Almancadan neleri hatırlıyorsunuz? Ya da
Almancayı unutmamak için bir şeyler yapabildiniz mi? Almanca öğrenmeye nasıl
devam ettiniz?
399.
NT: Woran erinnern Sie sich alles aus dem Unterricht in der Türkei? Wie
haben Sie ihre Deutschkenntnisse ausgebaut, bis zum Beginn des Integrationskurses?
400.
AF: … Türkiye de öğrendiğim Almanca... Ben ne zaman mezun oldum, yani
sertifikam oldu..? Haziran ayında sertifika aldım. Haziran’ın dördü gibi falandı.…
Sonra tabii vize falan başvurdum, evraklarımı işte konsolosluğa götürdüm. Ki o orası
zaten apayrı bir dünya. Konsolosluğun içerisindeki bir memur sizin evraklarınızı
düzenliyor. Dışarıda bürolar var, onlar evraklarınızı düzenlemek için sizden 100 lira,
200 lira gibi bir para talep ediyorlar. Orası orası çok ayrı bir dünya… orda da size
lazım oluyor. Evrakları tercüme yaptırmanız işte şey yapmanız falan ben… taksimin
göbeğindeki Heykelin Tercüme Bürosu diye bir yere girdim. Beni orada weiblich
olarak yazmışlardı, Geschlecht kısmına.
401.
AF: … Das Deutsch, was ich in der Türkei gelernt habe…..Wann habe ich den
Kurs absolviert, also mein Zertifikat ausgestellt bekommen. Im Juni habe ich meine
Bescheinigung bekommen. Etwa am 4. Juni. … Dann habe ich natürlich ein Visum
beantragt, meine Unterlagen im Konsulat eingereicht. Und das ist an und für sich
schon eine ganz andere Welt. Im Konsulat sortiert ein Beamter die Unterlagen eines
Jeden. Draußen gibt es Büros, dafür, dass sie Einem die Unterlagen sortieren. Dafür
verlangen sie schon eine Geldsumme von 100 bis 200 Lira. Es ist dort eine eigene
Welt für sich… Dort benötigen Sie auch Deutsch. Sei es nun zum Übersetzen lassen
der Dokumente oder irgendwie sowas. ich … bin zu einem Übersetzungsbüro inmitten
von Taxim gegangen „Heykels Übersetzungsbüro“ hieß das Büro, in das ich ging. Bei
der Angabe des Geschlechts trugen sie mich dort als weiblich ein bei der Angabe des
Geschlechts.
402.
NT: Hı hı.
403.
NT: Aha.
404.
AF: O kadar söyleyeyim yani. Ben bilmiyorum tabii. O an aklıma gelmedi
bakmak. Otobüse bindim. Otobüste tabii kursa öğrenci bilgilerim aklımda olduğu için
biraz. Şöyle döndüm baktım, weiblich. Dedim yanlış olması lazım falan,
düşünüyorum sonra açtım baktım; tabii Wörterbuchtan, baktım böyle. Aaa dedim
yanlış yazmışlar. Ondan sonra... ilk oralarda yani lazım oldu kurstan sonra. Oralarda
biraz şey yaptım.
405.
AF: So viel dazu. Ich weiß es natürlich nicht. In dem Moment habe ich es nicht
mitgeschnitten noch mal draufzuschauen. Ich stieg in den Bus ein. Im Bus – weil ich
meine Vorkenntnisse im Sinn hatte, habe ich einen Blick drauf geworfen, da sah ich
dass da „weiblich“ stand. Dachte mir, dass es ein Fehler sein muss und so, dann
schlug ich das Wörterbuch auf und sah nach. Und stellte fest, dass sie es falsch erfasst
hatten. Und dann … Ja das erste Mal hat mir Deutsch eigentlich dort was genützt nach
Beendigung des Kurses. Da hab ich es ein wenig gebraucht.
406.
NT: Benim sorum; siz Almanya’ya geldikten sonra,
407.
NT: Meine Frage; Als Sie nach Deutschland kamen,
408.
AF: Hımhım.
409.
AF: Hm, hm.
410.
NT: Siz Almanca’yı, Türkiye’de öğrendiniz, bu kurslara gittiniz.
411.
NT: Sie haben in diesen Kursen in der Türkei, die Sie besucht haben, Deutsch
gelernt.
412.
AF: Evet.
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413.
AF: Ja.
414.
NT: Almanya’ya geldikten sonra, bu kurslarda, Türkiye’de öğrendiğiniz
Almanca kurslarındaki Almancadan neleri hatırladınız? Neleri hatırlayabildiniz? Ya
da Almanya’dayken Türkiye’de öğrendiğiniz Almancayı unutmamak için neler
yaptınız?
415.
NT: Nachdem Sie dann nach Deutschland kamen, in diesen Kursen, in denen
Sie in der Türkei Deutsch lernten, woran konnten Sie sich da noch erinnern? Oder als
Sie dann in Deutschland waren, was haben Sie dagegen getan, um die erlernte Sprache
nicht zu vergessen?
416.
AF: Evet.
417.
AF: Ja.
418.
NT: Daha önce kurslardan bahsettiniz mesela.
419.
NT: Beispielsweise berichteten Sie zuvor von diesen Kursen.
420.
AF: Anladım. Türkiye’de öğrendiğim kelimeleri unutmamak için burada
gazetelere işte ‘’Bild“ gazetesi gibi, öbür gazeteler olsun gazetelere baktım. Genelde
yani gazete aldım ara sıra. Televizyondaki programları Almanca programları,
‘’Achtung Kontrolle“ falan filan, gibi o tarzda programları genelde izledim ki arada
yani cümle bütünlüğünü şey yapmasa bile, bozulsa bile, yabancı kelimeler çıksa bile,
unutmayayım diye. Bir de benim komşum Mısırlı… Komşumla genelde konuşmaya
çalışırım yani böyle az ikimizin ortak bir dili yok, ben Arapça bilmiyorum, o da
Türkçe bilmiyor. … Ortak bir dil Almanca. Şimdi İngilizce geçsek İngilizce de, onun
İngilizcesi biraz zayıf. Benim de bilemediğim kelimeler olur diye düşündüm. Birde
Almanya’dayız Almanca konuşacağız.
421.
AF: Verstehe. Um die Wörter nicht zu vergessen, die ich in der Türkei gelernt
habe, habe ich mir Zeitungen, so wie die Bild oder andere Zeitungen angeschaut. Also
im Grunde habe ich ab und an Zeitungen gekauft. Die Programme im Fernsehen sah
ich mir an, die deutschen Programme, „Achtung Kontrolle“ oder so in der Art, damit
ich auch, wenn mir Begriffe fremd vorkommen, ich sie, was ich gelernt habe, nicht
vergesse. Und mein Nachbar kommt aus Ägypten … Mit meinem Nachbarn versuche
ich eigentlich schon zu reden, weil wir keine gemeinsame Sprache haben. Ich kann
kein Arabisch, er kein Türkisch. … Eine gemeinsame Sprache ist Deutsch. Nun wenn
wir Englisch sprechen würden, sein Englisch ist nicht so gut. Und ich habe hier und da
auch mal Wörter, die ich nicht kenne, dachte ich mir. Und außerdem sind wir in
Deutschland, wir sollten Deutsch reden.
422.
NT: Hımhım.
423.
NT: Hm, hm.
424.
AF: Öyle şey yaptık yani, konuşa konuşa insanlarla. Mesela benim etrafımda
çok fazla kişi kontak kurmuyor mesela yabancılarla. Özellikle bizim Türkler… fazla
konuşmuyorlar yani. Kendi kabuklarındalar biraz. Yaban… Çünkü biraz da fazla
kültürleri paylaşıyoruz, biraz da ona dayalı belki de.
425.
AF: So habe ich es gemacht halt, indem ich immer mit den Menschen geredet
habe. Zum Beispiel in meinem Umfeld … nicht viele bauen da den Kontakt zu
Fremden auf. Insbesondere unsere Türken … sie reden halt nicht viel. Sie sind ein
wenig in ihrem eigenen Schneckenhäuschen. Verwildert ….. Weil [=mein Nachbar
und ich] wir uns vielleicht auch kulturell näher sind - vielleicht liegt es auch daran,
[=dass wir uns verstehen].
426.
NT: Hımhım.
427.
NT: Hm, hm.
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428.
AF: … Onların bu 10 - 15 yıldır kontak kuramadığı bu insanlarla ben buraya
geldim, 1 ay içinde selam, merhaba, hello, Guten Tag falan filan gibi şeyler,
konuşmaya başladım yani.
429.
AF: … Mit den Menschen, mit denen sie [=andere Ausländer] seit 10-15
Jahren keinen Kontakt aufbauen konnten, mit diesen habe ich innerhalb des ersten
Monats meiner Ankunft einen Gruß ein „Hallo“ ein „Guten Tag“ und ähnliches
ausgetauscht.
430.
AF: Korktum yani bir de, işin açığı… dedim unutacağım yani Almancayı
unutacağım. Çünkü… bir işe Bewerbung yazıyorsunuz veya Lebenslauf`unuzu
gönderiyorsunuz… almıyorlar sizi. Yani kabul etmiyorlar; çünkü yazdığınız... Ben
mesela Bewerbung yazıyorum, Bewerbung`un içinde kesin schriftlich olarak bir hata
var.
431.
AF: Um ehrlich zu sein, hatte ich auch Angst … dachte mir, dass ich die
Sprache nun vergessen werde. Weil; … Wenn man einer Arbeitsstelle eine Bewerbung
zusenden möchte oder einen Lebenslauf ihr zuschickt … Dann nehmen sie einen
nicht. Sie akzeptieren es nicht, weil das, was man geschrieben hat ….. Ich schreibe
beispielsweise eine Bewerbung, da ist definitiv ein Fehler im schriftlichen Teil drin.
432.
NT: Hımhım.
433.
NT: Hm, hm.
434.
AF: Kesin yani açık bir şekilde bir yerden yakalarlar zaten.
435.
AF: Es steht fest, dass sie einen an irgendeiner Stelle rankriegen.
436.
NT: Hımhım.
437.
NT: Hm, hm.
438.
AF: … ... Öyle. Sonra bizim kursa gidene kadar ben kelime yapayım o
kelimeleri yaptım bol bol. Onun haricinde bir tane ajanda tuttum. Ajandaya da işte
televizyon ajandası ismini koydum bende. Televizyonda… geçen kelimeleri bol bol
yazma imkanım oldu. Mesela orada biri söylüyor, ağzından söylüyor ama ben
anlamıyorum.
439.
AF: … … So halt. Und bis ich dann im Kurs war, habe ich die Wörter, die ich
bereits kannte sehr häufig wiederholt. Außerdem hatte ich ein kleines Heftchen. Es hat
den Namen Fernsehheftchen bekommen. Die Wörter, die ich im Fernsehen gehört
habe … habe ich häufig reinschreiben können. Beispielsweise sagt da jemand etwas,
aber ich verstehe es nicht.
440.
NT: Hımhım.
441.
NT: Hm, hm.
442.
AF: Mesela ajandanı içinde yazılı öyle çok saçma sapan cümleler yazılıdır.
443.
AF: In diesem Heftchen sind unglaublich absurde Sätze, die keinen Sinn
machen.
444.
NT: Hımhım.
445.
NT: Hm, hm.
446.
AF: Bakarım böyle Wörterrbuch`a. İşte anlamı yok. Ben öyle anlamışım yani
ağzından duyduğum için, o karşıdakinin. Ajanda işte, karalama ajandası gibi bir sürü
kelime var. Sonrasında yanlışlara çizgi çekiyorum falan. Öyle de bir sistem kendime
yaptım. Bir Arnavut bir arkadaşım var. Onunla onun Almancası baya iyi zaten B2
değil de; C1 almayı düşünüyordu o.
447.
AF: Dann schau ich halt ins Wörterbuch. Das ergibt keinen Sinn. Ich habe es
eben nur so verstanden, wie es gesprochen wurde, von dem, der das sagte. Ein
Heftchen, so was wie ein Notizblock mit Kritzeleien drin, mit ganz vielen Wörtern
drin. Die Falschen von ihnen streiche ich dann durch und so. Das hat schon alles eine
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eigene Ordnung für mich. Ich habe einen albanischen Freund. Gemeinsam mit ihm
mache ich das, sein Deutsch ist ohnehin sehr gut, nicht B2-Niveau, sondern
C1-Niveau hatte er angedacht zu erreichen.
448.
NT: Hımhım.
449.
NT: Hm, hm.
450.
AF: C1 sertifikasını. O da sürekli gelip gidiyor. Onun da çok telefonuna falan
çok konuşuyorduk. O da XYXY kullanıyor. Ben de XYXY kullanıyorum. Yani aynı
telefon hattını kullanıyoruz. Onun için … ucuz oluyor yani görüşmemiz. Öyle yani.
Elimden geldiği kadar her şekilde unutmamaya çalışıyorum, bol bol.
451.
AF: Er hat das Zertifikat über das C1-Niveau. Er ist auch immer mal hier. Wir
haben uns auch oft am Telefon gehört. Er hat auch XYXY . Ich hab auch XYXY .
Also nutzen wir denselben Dienstanbieter. Deswegen … ist es sehr günstig, dass wir
uns hören. So halt. Soweit es mir möglich ist versuche ich alles wahrzunehmen, um
nicht Wörter wieder zu vergessen. Und das sehr häufig.
452.
NT: Peki siz daha önce gittiğiniz Almanya’da gittiğiniz Almanca kurslarından
bahsetmiştiniz.
453.
NT: Wie war das, Sie berichteten zuvor über die Deutschkurse, die Sie in
Deutschland besucht hatten.
454.
AF: Evet.
455.
AF: Ja.
456.
NT : … Almanya’ya gelişinizden ne kadar süre sonra o kursa gittiniz?
457.
NT: …Wie viel später nach ihrer Ankunft nach Deutschland haben Sie sie
besucht?
458.
AF: Ne kadar süre sonra? Ben Ağustosta geldim. Yani Ağustosu es geçelim,
Ağustosun sonuna doğru geldim çünkü ... Eylül Ekim Kasım Aralık 4 ay sonra
459.
AF: Wie viel später war das? Ich kam im August. Also den August kann man
dann streichen, weil ich gegen Ende August herkam … September, Oktober,
November, Dezember, 4 Monate später.
460.
NT: Gittiniz. Peki.
461.
NT: Sie waren dort.
462.
AF: Tam 4 ay sonra gittim
463.
AF: Genau 4 Monate später war ich dort.
464.
NT: Bir üst sınıftan başlayabildiniz mi? Yoksa sıfırdan mı başladınız
Almanya’daki kursta?
465.
NT: Durften Sie eine Stufe höher einsteigen? Oder mussten Sie alles von vorn
machen im Kurs in Deutschland?
466.
AF: Ben şimdi buraya geldiğimde, burada Integrationbürosu mu oluyor o ne
oluyor.
467.
AF: Nun, als ich herkam – diese Integrationsbüros, oder was war das.
468.
NT: Yabancılar Bürosu…. mu?
469.
NT: Die Ausländerbehörde?
470.
AF: Yabancılar Bürosu’na gittim. [spätere Korrektur: Integrationsbüro] …
Orda test çözdürdüler falan. Testte de… üçüncü modülden başlamam gerektiği çıktı
yani sonuç olarak. Ee tabii üçüncü modülden başladım, o DAA dediğim kursa üçüncü
modülden başladım,
471.
AF: Ich war bei der Ausländerbehörde. ..[=spätere Korrektur:
Integrationsbüro]. Dort musste ich einen Test machen und so. Der Test hat ergeben,
dass ich im dritten Modul einsteigen muss. Ich habe natürlich mit dem dritten Modul
begonnen, und das dort, wovon ich meinte es heißt DAA.
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472.
NT: Hımhım.
473.
NT: Hm, hm.
474.
AF: Üçüncü modülden başladım; ama arada bilmediğimiz kelimelerde çıkıyor
tabii yani.
475.
AF: Auch wenn ich im dritten Modul angefangen habe, ab und an kamen
immer noch Wörter vor, die man nicht kannte.
476.
NT: Tabii.
477.
NT: Natürlich.
478.
AF: Ve konu anlatımında çıktığı zaman bilmediğimiz kelimeler tamamen
yabancılaşıyorsunuz.
479.
AF: Und wenn bei der Themendurchführung Wörter vorkommen, die man gar
nicht kennt, entfremdet man sich gänzlich.
480.
NT: Evet.
481.
NT: Ja.
482.
AF: Çünkü Türkçede de mesela ‘’Subject“ ler işte özne olsun... ‘’Verb“ olsun
işte fiiller falan... Verb`in mesela karşıdaki hoca bana Verb diyor ben Verb`in fiil
olduğunu falan bilmiyordum.
483.
AF: Weil im Türkischen ist es nämlich auch so, z. B. dass die „Subject“ nun
Subjekte sind …“Verb“ eben ein Verb ist und so. Wenn der Lehrer dann von
„Verben“ spricht, wusste ich zum Beispiel gar nicht, was er mit Verben meint.NT:
Hım hım.
484.
NT: Evet.
485.
NT: Ja.
486.
AF: Anlamını bilmiyordum anlattığı şeylerin. Soruyordum sonra. Bu ne
demek? Gülüyorlardı işte anlatıyordu; ama karşıdaki öbür öğrenciler gülüyor size.
Öyle. Sonra ben tekrar dedim en iyisi dedim en başa döneyim.
487.
AF: Ich kannte die Bedeutung nicht von den Dingen, die er erzählt hat. Dann
fragte ich immer. „Was heißt das?“ Sie lachten, erklärten es mir, aber die anderen
Schüler haben Einen ausgelacht. So halt. Dann dachte ich mir, dass es das Beste wär,
wenn ich alles noch mal von vorn lerne.
488.
NT: Hımhım.
489.
NT: Hm, hm.
490.
AF: En baştan başlayayım, benim için hem daha iyi olur.
491.
AF: Ich beginne von ganz vorn, es wäre für mich auch besser.
492.
NT: Hımhım.
493.
NT: Hm, hm.
494.
AF: Öyle. Sonra en baştan başladım yani. Onlar sayıları öğrenirken ben
sayıların hepsini biliyordum. Ben gidip hocaya sadece sayılar hakkında işte
Eintausendneunhundert`ten sonra mı işte Zweitausend deniliyor falan gibi sorular
sordum. Bir iki soru sordum, o kadar.
495.
AF: So halt. Später habe ich dann ganz von vorn angefangen. Als die Zahlen
durchgenomen worden sind, habe ich sie schon alle gekannt. Ich ging zum Lehrer und
habe nur nachgefragt, wie das mit den Tausendern ist, oder den Zweitausendern,
solche ...
496.
NT: Hımhım. Peki. Almancaya Almanya’da kendi kendinize öğrenmeye
yardımcı olan öğrenme tekniklerini Türkiye’de bulunduğunuz süre içerisinde
öğrendiniz mi? Türkiye’deki kurslarda öğrenme tekniklerini anlatıldı mı size?
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497.
NT: Hm, hm. Alles klar. Haben Sie in der Türkei auch Selbstlerntechniken
erfahren, die Sie dann bei ihnen selbst in Deutschland anwenden konnten? Hat man
ihnen in dem Kurs in der Türkei solche Techniken beigebracht?
498.
AF: Türkiye’de, Goethe Enstitüsün`deki hocam, benim hocam çok iyiydi,
gerçekten yani. Burada ondan Almanca öğrenmek isterdim.
499.
AF: Mein Lehrer am Goethe-Institut in der Türkei war ein sehr guter Lehrer,
also wirklich. Ich wünschte, ich hätte hier von ihm Deutsch beigebracht bekommen.
500.
NT: Hımhım.
501.
NT: Hm, hm.
502.
AF: … O elinden geldiği kadar yardım etti bize. Gerçekten yapabileceğinin en
üstünü yaptı belki de. Bayağı üstümüze düştü yani. Şimdi A1 sertifikasında mesela
normalde Verb`dir, ne bileyim işte mesela Subject`ir, Object, böyle şeylerden çok
fazla bahsetmiyorlar. O onların kökünü gösterdi biraz bize.
503.
AF: …Dieser hat uns soweit er konnte geholfen. Er hat tatsächlich alles in
seiner Macht stehende getan. Er hat sich sehr um uns bemüht. Beispielsweise, wenn
man das Niveau A1 anstrebt, wird einem nicht weitgehend erklärt was nun ein Verb,
oder ein Subjekt ist oder so. Er jedoch hat uns über die Grundlagen diesbezüglich
aufgeklärt.
504.
NT: Hımhım.
505.
NT: Hm, hm.
506.
AF: Yani konu cümle bütünlüğü böyle oluyor işte böyle bir Sätze kurarsınız
falan diye. … Bayağı yani yardımcı oldu, televizyonu bırakmayın, işte gazeteyi
bırakmayın. Çokta moralde verdi yani. Ben birkaç tereddüde düştüm yani buraya
gelme açısından değil de… Çekiniyorsunuz yani.
507.
AF: Wenn das Thema dann der Satzbau war, hat er uns eben gezeigt, wie man
einen Satz baut und so. Also er hat uns wirklich sehr geholfen, gesagt, wir sollten
nicht aufhören Zeitung zu lesen, Fernsehen zu schauen. Er hat uns auch sehr motiviert.
Ich bin in einige Zweifel verfallen, jetzt nicht bezüglich des Herkommens … Man ist
sich eben unsicher.
508.
NT: Hımhım.
509.
NT: Hm, hm.
510.
AF: Buraya gelirim, giderim o açısından değil de geleceğiniz yer nasıl diye.
Acaba biz nereden başlayabiliriz falan diye, sorular soruyorsunuz kendinize. O da dedi
yani siz dedi kötü şeyler düşünmeyin dedi.
511.
AF: Ich kann hierherkommen und wieder weggehen, schon klar, nicht von dem
Standpunkt her, hatte ich meine Zweifel. Aber man stellt sich halt so Fragen, wo man
denn hier anfangen kann und wird. Und er meinte immer, dass wir uns frei von
negativen Gedanken machen sollen.
512.
NT: Hımhım.
513.
NT: Hm, hm.
514.
AF: Çok moral verdiği çok oldu yani.
515.
AF: Es war sehr gut, dass er uns sehr viel Unterstützung gab.
516.
NT: Öğrenme teknikleri öğrendiniz mi bu kursta?
517.
NT: Haben Sie in diesem Kurs auch Lerntechniken durchgenommen?
518.
AF: Öğrenme teknikleri olarak da… o ufak ufak yaptığım kağıtları falan hep o
söyledi bize.
519.
AF: Bezüglich der Lerntechniken… diese kleinen Kärtchen in der Box und so,
diese Idee habe ich von ihm, er hat uns das beigebracht.
520.
NT: Orada öğrendiniz. Hım hım.
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521.
NT: Sie haben es also dort gelernt. Hm, hm.
522.
AF: Tabii. Orada öğrendim. Yazarsınız falan diye ajanda tutun, not tutun falan
diye teknikleri o söyledi bana.
523.
AF: Natürlich. Ich habe es dort gelernt. Dass man sich Sachen aufschreiben
soll, ein Heftchen führen soll, das alles hat er zu mir gesagt.
524.
NT: Hımhım.
525.
NT: Hm, hm.
526.
NT: Peki ben son soruma geliyorum. Sizce Türkiye’de aldığınız Almaca
eğitimini unutmamak ve ilerletmek için Almanya’ya geldikten sonra ne gibi destekler
olsaydı sizin için yararlı olurdu? Unutmamak için Almancayı.
527.
NT: Okay ich komme jetzt zu meiner letzten Frage. Was denken Sie, welche
Hilfestellungen hätten ihnen dabei weitergeholfen, um die in der Türkei elernten
Sprachkenntnisse, zu verbessern oder zu erweitern?
528.
AF: Unutmamak için ne gibi destekler olsa? … Burada şeyler vardı mesela
nasıl söyleyeyim. Bende vardı; ama şu anda bilmiyorum nerde, arasam uzun sürecek.
Ufak bir… belli bürolar da… migrasyon mu diyorlar? Bürolar var işte o bürolara gidip
orada… yabancılarla konuşabiliyorsunuz.
529.
AF: Welche Hilfestellungen es geben könnte, um die Sprache nicht zu
vergessen? ... Hier gab es diese Dings, wie soll ich das sagen. Ich hatte es mal, aber
ich weiss grad nicht, wo es ist, wenn ich es suchen würde, würde es zu lange dauern.
Etwas Kleines … in einigen Büros….nennt man sie Migrationsbüros? Da gibt es
jedenfalls so Büros …. Man kann dort mit Ausländern sprechen.
530.
NT: Hımhım.
531.
NT: Hm, hm.
532.
AF: Oturuyorsunuz… karşınızdaki insan da bir ‘’Sprachkurs’a“ gidiyor siz de.
İnsanla konuşabiliyorsunuz bol bol Almanca. … Böyle yerler olsa aslında ufak böyle
Amt gibi yerler olsa, aslında iyi olur. Şöyle iyi olur: en azından… daha fazla
geliştirilir yani.
533.
AF: Man setzt sich … Die Person vor ihnen besucht auch einen Sprachkurs, so
wie man selbst auch. Mit diesem Menschen kann man dann ausgiebig Deutsch
sprechen. … Wenn es solche Orte geben würde, so was wie ein Amt, wäre es
eigentlich ganz gut. In dem Sinne wäre es gut, dass wenigstens … die
Sprachkenntnissse ausgebaut werden.
534.
NT: Hımhım.
535.
NT: Hm, hm.
536.
AF: Almanca. Ama buradaki devlet de elinden gelen desteği veriyor. Aslında
çok fazla bir şey beklememek lazım.
537.
AF: Deutsch. Aber der Staat hier unterstützt einen auch mit allen Mitteln. Im
Grunde darf man nicht so viel erwarten.
538.
NT: Hımhım.
539.
NT: Hm, hm.
540.
AF: Çünkü biz Türkiye’de o desteği, ücretini falan kendimiz ödedik.
541.
AF: Denn in der Türkei haben wir die staatliche Hilfestellung nicht gehabt,,
also die Kosten haben wir selbst getragen.
542.
NT: Hımhım.
543.
NT: Hm, hm.
544.
AF: Ve burada da bir kısmını ben ödedim. 100 Euro’sunu ben ödedim ama geri
kalanını devlet ödedi.
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545.
AF: Und hier habe ich auch einen Teil selbst gezahlt. 100 Euro
Selbstbeteiligung waren es, den Rest hat der Staat finanziert.
546.
NT: Hımhım.
547.
NT: Hm, hm.
548.
AF: Yani benim burada gördüğüm kurs Türkiye’dekiyle aynı paraya geldi.
Aslında bura daha pahalı. Burada özel bir kurs görseniz, dünyanın parası yani. Ucuz
ucuz değil kurslar.
549.
AF: Also der Kurs, den ich hier besucht habe, war im Grunde so teuer, wie der,
den ich in der Türkei besucht habe. Eigentlich ist es hier teurer. Wenn man hier
Privatunterricht hätte, kostete es ein Haufen Geld. Es ist also keineswegs billig einen
Kurs zu besuchen.
550.
NT: Hımhım.
551.
NT: Hm, hm.
552.
AF: Onun haricinde... Ne bileyim... Değişik meetingler olabilir. Yani değişik
konferans gibi yapabilirler.
553.
AF: Und sonst … Keine Ahnung … Es könnten unterschiedliche Treffen
stattfinden. Also man könnte es wie eine Art Konferenz gestalten.
554.
NT: Hımhım.
555.
NT: Hm, hm.
556.
AF: Öyle Hausaufgabe olarak bir şey düşünmüyorum; çünkü ödev olduğu
zaman sorumluluk oluyor, yük oluyor gibi oluyor sanki.
557.
AF: Ich denke da jetzt nicht an so was wie Hausaufgaben, aber, weil, wenn
man Hausaufgaben hat, hat man zu viel Verantwortung zu tragen, es ist wie eine Last.
558.
NT: Hımhım.
559.
NT: Hm, hm.
560.
AF: Farklı oluyor. Yani değişik değişik böyle şeyler yapabilirler.
561.
AF: Es ist irgendwie komisch. Also man könnte unterschiedliche solcher
Zusammenkünfte organisieren.
562.
NT: Meeting derken neyi kast ediyorsunuz? Gene böyle konuşma ortamı mı?
563.
NT: Was meinen Sie, wenn Sie von einer “Meeting” bzw. Zusammenkunft
reden? Erneut solch eine Gesprächsrunde?
564.
AF: Konuşma ortamı. Konferans tarzı. Böyle salonlarda falan.
565.
AF: Ja Gesprächsrunden. Ähnlich einer Konferenz. So in Sälen oder so.
566.
NT: Hımhım.
567.
NT: Hm, hm.
568.
AF: O şekilde olabilir; ama yav, oda ne bileyim ne kadar etkili olunur,
bilmiyorum yani açıkçası.
569.
AF: So könnte es sein aber, man, weiß nicht, wie effektiv das wär, ich weiss es
um ehrlich zu sein nicht.
570.
NT: Hımhım. Peki.
571.
NT: Hm, hm. Alles klar.
572.
AF: Onun haricinde çizgi filimler deki dilin biraz daha anlaşılır olması
özellikle. Ooo ben mesela Kika falan izliyorum genelde. Togo kanalı falan, böyle
şeyler izliyorum.
573.
AF: Ansonsten, dass die Sprache besonders in Zeichentrickfilmen etwas
leichter zu verstehen ist. Ooo, ich schau beispielsweise in der Regel KiKa und so. Den
Togo-Sender und so, solche Sachen schau ich mir an.
574.
NT: Hımhım.
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575.
NT: Hm, hm.
576.
AF: Bazı zaman oluyor takılıyorum acaba ne dedi diye. … Ya, ya da devlet bir
kanal açabilir sadece, şey üzerine, dil üzerine. En şeyi, o olur benim tahminimce.
577.
AF: Manchmal kommt es vor, dass ich hängenbleibe und mich frage, was wohl
grad gesagt wurde. … Der Staat könnte einen eigenen Sender stellen, der nur die
Sprache thematisiert.
578.
NT: Hımhım. Hımmm.
579.
NT: Hm,hm. Hmmm.
580.
AF: Tek bir kanal açsa dil bilmeyenler orada yani ünite ünite, dil gösterseler o
da çok iyi olur.
581.
AF: Wenn nur ein einziger Sender da wär, wo man Einheit für Einheit die
Sprache erklärt, wäre es super.
582.
NT: Peki ben sorularımın sonuna geldim. Sizin eklemek istediğiniz herhangi
bir şey var mı?
583.
NT: Alles klar, ich habe nun alle Fragen gestellt. Gibt es noch etwas, was Sie
dem Ganzen hinzufügen möchten?
584.
AF: Benim eklemek istediğim; ben iyi ki Türkiye de kurs görmüşüm. Kurs
görmeden gelseydim bu, o Türkiye de attığım adımların yani ‘’Ich heiße Ahmet“ falan
diye konuştuğum ki basit cümleler olarak tabir ettiğimiz şeylerin temelini burada
atmak zorunda kalırdım.
585.
AF: Was ich hinzufügen möchte: Ich bin froh, dass ich einen Kurs in der
Türkei besucht habe. Wenn ich keinen Kurs besucht hätte, hätte ich diese Grundlagen,
wie „ich heiße Ahmet“ und so, also Sätze, die man als leicht abstempelt, ich hätte
diese Grundlagen hier erlernen müssen
586.
NT: Hımhım.
587.
NT: Hm, hm.
588.
AF: Şu anda benim Almanca konuşmamı buraya çok önceleri gelen, 20 sene
önce gelen veya benden önce 7-8 sene önce gelen insanlar, onaylıyorlar yani bayağı
iyi konuşuyorsun. Bayağı iyi derecede konuşuyorsun falan diye.
589.
AF: Momentan sieht es so aus, dass meine Art Deutsch zu reden von
Menschen, die vor 20 Jahren oder 7-8 Jahre vor mir hierherkamen, bestätigt wird. Sie
sagen also, dass ich ziemlich gut reden kann. Dass ich eben ein echt gutes Niveau
habe und so.
590.
NT: Hımhım.
591.
NT: Hm, hm.
592.
AF: Yani Almanca öğrenenlere benim tavsiyem kendilerini, ne biliyim
ellerinden geldiği kadar versinler bu işe. Aslında yeni bir dil, yeni bir hayat, buradaki
hayat. Biz yeni bir hayat kazanıyoruz burada. Tabii kolay değil. Bu bunları başarmak
zor yani gerçekten zor. Ama zaten hayat zorluklarla dolu. Hayatın kendisi zaten bir
zorluk değil mi? Öyle yani.
593.
AF: Also mein Rat an alle, die Deutsch lernen, ist, dass sie sich dieser Sache
soweit es ihnen möglich ist, hingeben. Eigentlich ist eine neue Sprache, ein neues
Leben, das Leben hier. Hier gewinnen wir ein neues Leben dazu.Natürlich ist es nicht
leicht. Diese Dinge, zu meistern, ist wirklich schwer. Aber das Leben ist ohnehin
voller Schwierigkeiten. Ist das Leben an sich nicht schon ein Problem? So halt.
594.
NT: Hımhım.
595.
NT: Hm, hm.
596.
AF: İşte yeni bir hayat var yani burada ehliyetiniz de altı ay geçerli. Benim
ehliyetim var Türkiye’den.
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597.
AF: Es ist eben ein neues Leben, der Führerschein ist hier auch sechs Monate
lang gültig. Ich habe einen Führerschein aus der Türkei.
598.
NT: Hımhım.
599.
NT: Hm, hm.
600.
AF: Hoş, çok iyi araba süremem ama yani çok böyle profesyonel bir şekilde
kendime yetecek kadar kuralları ihlal etmeyecek kadar sürerim. Ama burada 6 aylık
ehliyetim de bitti, şimdi Fahrschule`yede gidiyorum. Ya ben hemen işe gireceğim,
hemen böyle bir şeyler yapacağım, diye insanlar düşünmesinler. Aslında buradaki
devletin yaptıklarını ilk başta böyle işte, ‘’aaa bize Almanca öğretiyorlar“ çok böyle
şey geliyordu... Yani bir yükümlülükmüş, bir sorumlulukmuş gibi.
601.
AF: Es ist so, ich kann zwar nicht super gut fahren, aber so professionell, dass
es meinem Anspruch gerecht wird und, dass die Gesetze nicht missachtet werden.
Aber die Gültigkeit meines Führerscheins ist abgelaufen. Jetzt gehe ich in die
Fahrschule. Also, die Menschen sollen nicht davon ausgehen, dass sie sofort eine
Arbeit bekommen werden oder irgendwas tun werden. Im Grunde schien das, was der
Staat macht, anfangs so als „aaa, sie bringen uns Deutsch bei“, das war irgendwie so
sehr ... Also als sei es eine Obliegenheit, als sei es eine Verantwortung bzw. eine Last.
602.
NT: Hımhım.
603.
NT: Hm, hm.
604.
AF: Özel böyle bir yükmüş gibi geliyordu sırtımıza. Sonradan… öğrendiğimiz
o A1 sertifikasındaki o Almancanın aslında devede kulak olduğunu anlıyorsunuz.
Yani insanları böyle konuşurken çok fazla bir şey bilmediğimizi anladığınız zaman, o
zaman iyi ki de öğrenmişim diyorsunuz yani.
605.
AF: Es kam einem so vor, als sei es eine extra Last auf den Schultern. Im
Nachhinein … versteht man erst, dass das erreichen des A1-Niveaus erst die Ohren
des Kamels [=türkisches Sprichwort] waren. Also wenn die Menschen sich
unterhalten und man feststellt, dass man doch nicht viel weiss, dann ist man froh
darüber, dass man diese Sprachkenntnisse gelernt hat.
606.
NT: Hımhım. Peki, son bir soru; Fahrschule`ye gidiyorum dediniz.
607.
NT: Hm, hm. Okay, nun eine letzte Frage; Sie sagten, sie gingen zur
Fahrschule.
608.
AF: Evet.
609.
AF: Ja.
610.
NT: … Almanca mı kursunuz? Yoksa Türkçe mi?
611.
NT: … Ist der Kurs auf Deutsch? Oder etwa auf Türkisch?
612.
AF: Türkçe. Yani Türk bir Fahrschule buldum.
613.
AF: Türkisch. Also ich habe eine Türkische Fahrschule ausfindig gemacht.
614.
NT: Hımhım.
615.
NT: Hm, hm.
616.
AF: Yani soru olarak, schriftlich olarak, Türkçe çözmek istedim; çünkü ben
zaten arabanın nasıl çalıştığını falan bilirim. Türkiye’deki motor dersi olsun, şey olsun
trafik olsun. Burada motor yok mesela. Motor görmemize de gerek yok. Ben onu da
gördüm ve hepsinin üzerinden 90nın üzerinde puan aldım yani.
617.
AF: Also, von den Fragen her gesehen, also im schriftlichen Teil, wollte ich
die Fragen auf Türkisch beantworten, denn ich weiss im Grunde schon, wie ein Auto
funktioniert usw. Sei es nun aus dem Motorunterricht oder dem Verkehrsunterricht in
der Türkei. Hier gibt es beispielsweise keinen Motorunterricht. Man muss auch keinen
Motorrunterricht besuchen. Ich habe auch diesen besucht gehabt und von allen
Prüfungen mehr als mit über 90 Punkten von 100 abgeschnitten.
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618.
NT: Hımhım.
619.
NT: Hm, hm.
620.
AF: Şimdi Yunanıstan Avrupa Birliği’nde üye olduğu için çok mesela benim
iki üç tane Yunan tanıdığım var. Hepsinin Yunanistan’dan ehliyeti var. Burada araba
sürüyorlar. Benim kadar süremiyorlar yani.
621.
AF: Jetzt, da Griechenland Teil der EU ist, habe ich beispielsweise 2-3
Griechen als Bekannte. Sie alle haben ihren Führerschein aus Griechenland. Sie fahren
hier Auto, aber sie können nicht so gut, wie ich fahren.
622.
NT: Hımhım.
623.
NT: Hm, hm.
624.
AF: … Ama bizim tek farkımız Türkiye Avrupa Birliğin’de olmadığı için biz
tekrardan burada bir daha yani. Sizi denetleseler sorsalar, işte ne bileyim neyiniz var
işte? Gittim mesela Verkehrsamt`da, ‘’ehliyetin 6 ay geçerli“ dediler. Sonra tekrardan
ya Fahr olarak sadece schriftlich değil de normal… sürüş olarak sizi teste soksalar
nelere uyuyorsunuz, nelere uymuyorsunuz, okey, ona bir şey demiyorum. Ama
schriftlich girip... Bir de bazı sorularda iki tanesi doğru, bazı sorularda üç tanesi
doğru.
625.
AF: … Aber unser einziger Unterschied im Vergleich zu ihnen ist, dass die
Türkei nicht in der EU ist und deshalb hier alles nochmal gemacht werden muss.
Wenn man doch nur fragte, was man schon kennt oder was weiss ich? Ich bin
beispielsweise dann zum Verkehrsamt gegangen. Sie sagten, dass mein Führerschein
noch weitere 6 Monate gültig ist. Wenn es so wäre, dass sie einen danach in seiner
Fahrkunst prüfen würden, also nun nicht schriftlich sondern ganz normal [=in der
Praxis] … Wenn man nur vom Fahrverhalten her geprüft werden würde und es
getestet werden würde, an welche Verkehrsregeln man sich denn so hält und an
welche nicht, dann wäre es nachvollziehbar für mich, da sag ich ja auch gar nichts
dagegen. Aber schriftliche Prüfung zu machen ….. Und bei manchen Fragen sind
dann auch noch zwei Antwortmöglichkeiten, bei anderen drei.
626.
NT: Hımhım.
627.
NT: Hm, hm.
628.
AF: Değişik bir şekilde... Prüfung yapmak çok ağır yani.
629.
AF: Also irgendwie anders ..... eine Prüfung zu machen ist eben sehr schwer.
630.
NT: Hımhım. Ben size çok teşekkür ediyorum.
631.
NT: Hm,hm. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen.
632.
AF: Ben teşekkür ediyorum.
633.
AF: Ich danke ihnen.
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TRANSKRIPT VON OT (TÜRKISCH/DEUTSCH)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

NT: Merhaba.
NT: Hallo.
OT: Merhaba.
OT: Hallo.
NT: Kendinizi bize biraz tanıtır mısınız?
NT: Könnten Sie sich bitte einmal vorstellen?
OT: Benim ismim XYX... Nevşehir‘den geldim buraya. Türkiye’den, Nevşehir’den
geldim. ... Yaklaşık yedi ay oldu ben buraya geleli. Şu anda yedi aydır Almanya
Münih‘te yaşıyorum.
8. OT: Ich … bin aus Nevsehir nach Deutschland gekommen. Aus der Türkei kam ich
aus Nevsehir. … Ich bin seit etwa 7 Monaten hier.
9. NT: Hımhım. Asıl mesleğiniz nedir? Şuan ne işle meşgulsünüz?
10. NT: Hm, hm. Welchen Beruf haben sie ursprünglich gelernt? Welchen Beruf üben Sie
derzeit aus?
11. OT: Ben Türkiye‘de öğretmenlik okudum. Aslında mesleğim öğretmenlik. … Meslek
lisesi motor bölümü öğretmenliğini bitirdim. Fakülte bitirdim daha doğrusu. Ama
Türkiye‘de… Maalesef atamam olmamıştı. Yani kendi mesleğim üzerine öğretmenlik
yapmıyordum.
12. OT: In der Türkei habe ich Lehramt studiert. Mein eigentlicher Beruf ist Lehrer. …
An der Berufsschule habe ich die Fachrichtung „Lehrkraft für Motortechnik“
abgeschlossen. Ich habe also meinen Abschluss gemacht. Aber in der Türkei … da
habe ich leider keine Referendariatsstelle bekommen. Ich habe meinen eigentlichen
Beruf als Lehrer also nicht ausgeführt.
13. NT: Hımhım.
14. NT: Hm, hm.
15. OT: … Sürücü kursunda çalışıyordum.
16. OT: Ich arbeitete in einer Fahrschule.
17. NT: Hımhım.
18. NT: Hmm.
19. OT: O şekilde... Öğretmenlik Türkiye‘deki mesleğim. Burada da şu anda… Tam
olarak meslek yapmadım, yapmıyorum da yani geçici olarak… bir... temizlik
firmasında çalışıyorum. Ama şu anda geçici olarak çalışıyorum.
20. OT: Also ... Ich habe in der Türkei den Beruf des Lehrers. Und hier … sieht es
momentan so aus, dass ich keinen Beruf erlernt habe, ich übe auch keine
vorübergehende Tätigkeit aus ... außer, dass ich für eine Reinigungsfirma arbeite.
Aber das ist nur vorübergehend.
21. NT: Eşiniz ne işle meşgul? Ne zamandan beri Almanya‘da yaşıyor?
22. NT: Was macht Ihre Frau? Seit wann lebt sie in Deutschland?
23. OT: … Eşim… Kindergarten da öğretmenlik yapıyor. Erzieherin.
24. OT: …. Meine Frau … Sie ist Erzieherin und arbeitet im Kindergarten.
25. NT: Okey.
26. NT: Okay.
27. OT: Erzieherin yapıyor.
28. OT: Sie ist Erzieherin.
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29. NT: Hım.
30. NT: Hm.
31. OT: … Yaklaşık yirmi senedir o burada yaşıyor. Almanya’da.
32. OT: … Sie lebt seit etwa zwanzig Jahren hier, hier in Deutschland.
33. NT: Peki, hm. Evde en çok hangi dili konuşuyorsunuz?
34. NT: Aha. Welche Sprache wird zu Hause vorzugsweise gesprochen?
35. OT: … Evde... Türkçe biraz daha fazla ya... Maalesef aslında olmaması lazım; ama
işte kolaylığa mı geliyor artık ne. Benden mi kaynaklanıyor artık bilmiyorum; ama
Türkçe biraz daha fazla konuşuluyor.
36. OT: … Zu Hause ... Ach ich glaube etwas mehr Türkisch als Deutsch … Leider ist es
so. Es dürfte eigentlich nicht sein, aber so ist es nun einmal. Vielleicht fällt es uns
leichter, vielleicht ist es durch mich verursacht, das kann ich nicht so genau sagen,
aber Türkisch wird vergleichsweise häufiger gesprochen.
37. NT: Hımhım. Peki, Almanca konuşabileceğiniz kişiler var mı ya da Almanca
konuşulan ortamlarda bulunabiliyor musunuz hiç?
38. NT: Und wie sieht es aus, gibt es auch Freundschaften, mit denen Sie sich in
regelmäßigen Abständen treffen und sich auf Deutsch unterhalten?
39. OT: … Bulunuyorum. … Mesela eşimin iş yerine gidiyorum bazı zamanlar. … Benim
işim normalde öğleden sonra çalıştığım için sabahları boş oluyorum. Eşimin iş yerine
gidip orada eşimin arkadaşlarıyla fırsatım oluyor, çoğu zaman. … Öyle biraz
konuşuyorum. Yani o şekilde. Çoğu zaman o şekilde fırsatım oluyor.
40. OT: … Ja, die Möglichkeit habe ich … Beispielsweise besuche ich ab und zu mal
meine Frau bei der Arbeit… Weil ich in der Regel erst nachmittags arbeite, habe ich
morgens Zeit. Die besagte Möglichkeit ergibt sich, wenn ich mich mit den
Kolleginnen meiner Frau unterhalte, meist tue ich das … Da rede ich ein wenig. So
halt. Meist ist dies meine Gelegenheit.
41. NT: Peki belirli aralıklarla bir araya gelip Almanca konuştuğunuz kişiler var mı?
Düzenli.
42. NT: Und wie sieht es aus, gibt es auch Bekanntschaften, mit denen Sie sich in
regelmäßigen Abständen treffen und sich auf Deutsch unterhalten?
43. OT: Yok. Yani o şekilde şu anda işte bir araya gelip de böyle sohbet şeklinde yok.
Bazen şu da oluyor; eşimin arkadaşları bize geliyor, Alman olan arkadaşları var daha
doğrusu. O şekilde söyleyeyim.
44. OT: Gibt es nicht. Also in der Form existieren solche Bekanntschaften nicht, dass
Gesprächsrunden zustande kämen. Aber manchmal geschieht folgendes: Ich sag mal
so, die Freunde meiner Frau kommen zu Besuch, besser gesagt, deutsche Freunde
meiner Frau.
45. NT: Hımhım.
46. NT: Hm, hm.
47. OT: Almanca konuşanlar. Bazen de o şekilde. Düzenli değil; ama geldiklerinde,
misafir olarak geldiklerinde falan o şekilde oluyor.
48. OT: Welche, die Deutsch sprechen. Manchmal ergibt sich so was eben auf diese
Weise. Nicht regelmäßig, aber wenn sie mal als Gäste da sind oder so, sprechen wir
natürlich auch miteinander.
49. NT: Anladım. … Şimdi sizinle biraz da Türkiye‘de öğrendiğiniz Almancayı
Almanya’da kullandığınız durumlardan bahsedelim. Türkiye’de edindiğiniz Almanca
bilgisini Almanya’da kullanabilidiz mi?
50. NT: Verstehe. … Nun würde ich mit Ihnen gerne ein wenig über das in der Türkei
gelernte Deutsch und Situationen in Deutschland, in denen Sie es gebraucht haben,
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reden. Konnten Sie in der Türkei erlangte Deutschkenntnisse in Deutschland
anwenden?
51. OT: Şimdi... kullandım. Şöyle söyleyeyim; kullandım dediğim, Türkiye’de kurs
aldıktan sonra buraya geldik. Mesela burada… belli bir miktar Türkiye’de öğrendiğim
için Almancayı, mesela alışverişi kesinlikle hiç kendi başıma yapabiliyorum.
Türkiye’deki Almancayla. O yönden güzel yani.
52. OT: Nun… Ja. Ich sag mal so, wenn ich „ja“ sage, meine ich, dass ich, nachdem ich
den Kurs in der Türkei besucht habe, herkommen konnte. Hier zum Beispiel…Weil
ich eine gewisse Grundkenntnis der deutschen Sprache bereits in der Türkei vermittelt
bekam, konnte ich Einkäufe problemlos selbst meistern. Mit dem Deutsch, was ich in
der Türkei gelernt habe. Von daher ist es natürlich schön.
53. NT: Hımhım.
54. NT: Hm, hm.
55. OT: Hiç sorun olmuyor mesela. Ama mesela böyle bir … Türkiye deyimiyle devlet
dairesi derler hani, bura nasıl olur, bir yere gidip de, kendimi net ifade edemiyorum.
Şu anda ben ondan yakınıyorum. Alışverişte sorun yok. Mesela bize resmi bir evrak
geliyor, diyor ki işte ’’şunu şunu yapmanız lazım“ bir dairede. Ha işte öyle
durumlarda baya zorlanıyorum. Hani gidip de işte orada tam anlatamıyorum kendimi.
56. OT: Da gibt es keine Probleme. Aber angenommen ich müsste Behördengänge
erledigen, da kann ich mich eben nicht klar verständlich ausdrücken. Das ist so das
Problem. Was mich derzeit belastet, einkaufen zu gehen, ist weniger das Problem.
Wenn wir beispielsweise Post von irgendwelchen Ämtern oder so bekommen, die uns
dann um irgendeine Angelegenheit bitten oder uns mitteilen, dass wir bitte „dieses
oder jenes tun mögen“, ja in solchen Fällen tue ich mich dann schon ziemlich schwer.
Also wenn ich dann dorthin gehe, kann ich mich nicht so klar verständigen.
57. NT: Hım hım.
58. NT: Hm, hm.
59. OT: Alışverişte, adres sormada, yani böyle ne bileyim, bir şey sormada çok rahatlıkla
yapabiliyorum, konuşabiliyorum yani Almancayı. Türkiye’deki Almanca kursu
sayesinde.
60. OT: Beim Einkauf oder was weiß ich, wenn jemand nach der Adresse fragt oder so,
fällt es mir äußerst leicht Deutsch zu sprechen – auch wesentlich wegen des
Deutschkurses in der Türkei.
61. NT: Peki alışveriş yaparken neler konuşuyorsunuz? Mesela neleri anlayabiliyorsunuz?
62. NT: Und über was genau unterhalten Sie sich denn in der Einkaufssituation? Welche
Dialoge sind Ihnen gängig, was können Sie alles verstehen?
63. OT: Şimdi efendim alış verişte mesela tabi ki en basittir... Tabi ki fiyat sormada veya
işte… Bir şey sorduğunda, karşı taraf, satan kişi alış veriş durumunda işte söylüyor,
nasıl bir şey olduğunu aldığımız şeyin. Mesela elbise, ayakkabı örnek. Bu şekilde,
hani o şekilde yoksa diğer türlü… Market olaylarında gerek yok buna zaten alıyorsun
işte, ödüyorsun parasını o şekilde. Veya işte soruyorsun, şu var mı diye, aradığın bir
şeyi göremediğinde en azından. Bu ufak… bakkallar için geçerli daha doğrusu, o
şekilde. Marketlerde de soruyorsun, söyleniyor; ama o şekilde, çok basit olarak. Aşırı
diyalog olayı olmuyor zaten alış veriş olaylarında. O şekilde.
64. OT: Naja ich sag’ mal so: Einkaufen ist das Einfachste - fragt man nach dem Preis
oder möchte halt irgendetwas anderes wissen, berät der Kommunikationspartner mich
der Situation entsprechend, so, wie es beispielsweise bei Kleidung oder Schuhen der
Fall ist, dass sie so und so ausfällt, oder eben anders … Unmittelbar im Geschäft stellt
sich die Kommunikation ein, da weiss man ja was angeboten wird, worum es geht,
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man zahlt eben Geld oder hakt vielleicht mal nach, ob sie dies oder jenes haben, wenn
man nicht auf Anhieb findet, was man sucht. Das gilt besser gesagt für kleine ...
Lädchen. In größeren Geschäften fragt man zwar auch, bekommt auch eine Antwort
… Aber ja … eine sehr kurze und bündige Antwort. Der große Dialogmoment
existiert beim Einkaufen auch nicht wirklich. So halt.
65. NT: Hımhım. Peki, mesela yabancılar bürosu. Yabancılar bürosunda Almanca neler
yapabildiniz, ilk yabancılar bürosuna gittiğinizde?
66. NT: Hm, hm. Und wie schaut es aus, wenn Sie bei der Ausländerbehörde sind?
Welche Sachverhalte konnten Sie bei der Ausländerbehörde auf Deutsch klären?
67. OT: İlk gittiğimizde zaten... ben… geldim. Almanya’ya, yaklaşık bir 20 gün sonra
hemen yabancılar bürosuna gittik tekrar vize almak için. Biz 3 ay olarak geldik vize
Türkiye’den. Gittik hani orada… Eşimle gittiğimiz için, hani ben pek fazla
konuşmadım, ilk aldığımızda, şu anda ilk olduğumuz yer. Yani… eşimle beraber
gittiğimiz için o şubede, eşim konuştu genellikle, işin açıkçası o şekilde yani.
68. OT: Wenn man zum ersten Mal hin muss ... ich … kam nach Deutschland und
schätzungsweise 20 Tage später musste ich dort das erste Mal hin, um mein Visum zu
erneuern. In der Türkei haben wir ein Visum für 3 Monate ausgestellt bekommen …
Als wir dort waren ... Da ich mit meiner Ehefrau dort war, war es irgendwie nicht
großartig notwendig, dass ich redete, sodass – wenn ich ehrlich bin – meine Frau
größtenteil für mich geredet hat. So war es also.
69. NT: Peki.
70. NT: Okay.
71. OT: Bundan sonrası artık, ikinci gittiğimizde bakacağız, artık.
72. OT: Und die weiteren Male werden wir halt sehen ... Mal sehen wie es sich beim
zweiten Mal entwickeln wird.
73. NT: Peki ordayken form doldurdunuz mu?
74. NT: Und haben Sie dort Formulare auf Deutsch ausgefüllt?
75. OT: Evet şöyle form doldurduk; … Şeyde ilk biz Termin almamız gerekti… vize
almak için gittik. Dediler ki: ‘‘Termin almanız lazım. Termin içinde bir şey
doldurmanız lazım.“ Form. O formu doldurduk form olarak.
76. OT: Ja, und zwar sah das so aus, dass … wir uns einen Termin bei der
Ausländerbehörde haben geben lassen müssen, um ein Visum zu beantragen. Sie
sagten „Holen Sie sich einen Termin“, „und für diesen Termin müssen Sie etwas
ausfüllen“. Ein Formular war es.
77. NT: Peki.
78. NT: Okay.
79. OT: O formu da ben doldurdum. Birkaç tane de içinde, formda eşime sordum:
‘‘Bunlara ne yazılacak?‘‘ diye. O şekilde.
80. OT: Dieses habe ich als solches ausgefüllt. Ich habe es ausgefüllt. Und an einigen
Stellen habe ich meine Frau gefragt, was denn dort hinkäme. So halt.
81. NT: Anlıyorum.
82. NT: Verstehe.
83. OT: Orda boşluk vardı. Adın yazılıydı. Soyadın, ne zaman geldin, işte Almanya‘deki
adresin neydi? O form o şekildeydi.
84. OT: Es standen Lücken offen, für den Namen, den Nachnamen, wann man nach
Deutschland gekommen ist, wo man seinen aktuellen Wohnsitz in Deutschland hat. Ja,
so sah das Formular aus.
85. NT: Hımhım. Peki… buna benzer Almancayı kullandığınız başka durumlar var mı?
Örnek vermek istediğiniz. Siz alışverişi söylediniz, yabancılar bürosunu söylediniz.
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86. NT: Hm, hm. Okay… Gibt es noch weitere ähnliche Situationen in denen Sie
Gebrauch von der deutschen Sprache machen? Jene, die sie als Beispiele nennen
möchten? Bisher haben sie über die Einkaufssituation gesprochen, über die
Ausländerbehörde?
87. OT: Evet… şu anda hani… kullandığım şu anda yok.
88. OT: Ja ... nunja, momentan … nein momentan gibt es solche Situationen nicht.
89. NT: Hımhım.
90. NT: Hm, hm.
91. OT: Ha şu var, şunu söyleyeyim bu konuda. Hani bu konuyla alakalı mı bilmiyorum;
ama mesela dışarı çıktığımda gezerken, dolaşırken ya şimdi böyle bakıyorum tam
anlayamıyorum insanların ne konuştuğunu mesela. O yüzden de hani… gidip de işte...
Mesela bu alışverişte daha net bir şekilde bir şeyler soramıyorum. Tam
konuşamıyorum. Aslında ben istiyorum çok net olarak. İnsanlar sokağa çıktığında...
Mesela bir U-Bahn`a biniyorsunuz ya da bir S-Bahn´a biniyorsunuz, işte konuşuluyor
böyle. Oturuyorum böyle, kulağıma geliyor belki konuştuklarını dörtte birini
anlıyorum. Tam anlayamıyorum. Hani konuşuyorlar. Aslında istiyorum o şekilde
konuşmayı. Ama işte tam konuşamadığım için olmuyor. Ama onun dışında da benim
şu anda konuştuğum yok. Bir alışveriş olayı var… yani o şekilde. Yabancılar şubesine
gittik. Bir de işte eşimin arkadaşlarıyla falan, işte onlarla mecburen konuşulduğu için,
bende cevap vermeye çalışıyorum ve güzel de konuşuyorsun diyorlar; ama artık
bilmiyorum.
92. OT: Ah, achso … Ich kann dazu vielleicht noch sagen…Naja ich weiss zwar nicht, ob
es nun unmittelbar das ist, was gefragt ist, aber wenn ich aus dem Haus gehe,
spaziere, ein wenig in der Gegend herumlaufe … und irgendwelche Menschen reden
hören, dann kann ich sie nicht klar verstehen. Und deswegen .... wenn’s dann
wiederum in der Einkaufssituation ist, kann ich auch nicht näher auf das
Nichtverstandene ... eingehen, ich kann dann nicht nachfragen. Ich kann da nicht
reden. Eigentlich ist es mein großer Wunsch das zu können. Wenn ich beispielsweise
unterwegs bin … angenommen in einer U-Bahn oder S-Bahn sitze, reden die
Menschen halt untereinander. Da sitz ich dann und bekomme das Besprochene mit,
verstehe jedoch nur ¼ von dem Gesagten. Ich verstehe die Gespräche nicht gänzlich.
Es wird halt Deutsch geredet. Und im Grunde will ich das ja auch. Aber da ich ja nicht
so ganz Deutsch kann, geht es natürlich nicht. Aber außer solchen Situationen gibt es
eigentlich keine in der ich Deutsch spreche. Da ist das mit der Einkaufssituation, der
Ausländerbehörde und eben, wenn die Freunde meiner Ehefrau da sind, da muss ich ja
auf Fragen antworten, das versuch ich dann auch … sie behaupten auch, dass ich gut
sprechen würde, aber ich weiß ja nicht.
93. NT: Peki almanca herhangi bir şey okuduğunuz oluyor mu?
94. NT: Lesen sie denn irgendetwas in deutscher Sprache?
95. OT: … Almanca … gazeteye bakıyorum. ‘‘Hallo München“ diye bir gazete var
burada. Hani çok anlayamıyorum; ama genelde bakarım. Haftada 2 defa gelir, yani ev
adresine getirip bırakıyorlar. Burada böyle bir şey varmış ben bilmiyordum, gazeteler
bırakılıp gidiliyor, apartmanın posta kutularına. Oradan bakmaya çalışıyorum. Ama
çok anlamıyorum. Onun dışında Brief geliyor bize. Mektup.
96. OT: … Was Deutsches … Ich schau in die Zeitug. „Hallo München“ heisst die
Zeitung hier. Ich verstehe zwar nicht viel, aber ich blättere schon in ihr. Wir
bekommen sie zweimal wöchentlich per Post an unsere Adresse geliefert. Das ist mir
neu, dass es hier so abläuft und die Zeitungen in den Briefkästen hinterlegt werden.
Ja, das schau ich mir halt mal an. Aber ich versteh eben nicht viel. Und ansonsten
bekommen wir Briefe.
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97. NT: Hımhım.
98. NT: Hm, hm.
99. OT: … İşte kurs yaparken, kurstan geldi. Krankenkasse den geliyor. Gazete geliyor.
Onlara bakıyorum. … Okuduğum o şekilde. Okuyorum, belki %100 anlayamıyorum;
ama okuduğum şeyler o şekilde. Gelen Brief´ lere falan bakmaya çalışıyorum, en
azından anlamaya çalışıyorum.
100.
OT: … Als ich den Kurs gemacht habe, habe ich einen Brief vom Kurs
bekommen. Von der Krankenkasse gibt es auch Briefe … und Zeitungen eben. In all
sie schau ich mal rein. Das ist das, was ich mir so Deutsches durchlese. Ich bemüh
mich halt mich um die Briefe, die ich erhalte, zu kümmern und versuche sie zumindest
zu verstehen.
101.
NT: Bir şey anlamadığınız da ne yapıyorsunuz?
102.
NT: Was tun sie, wenn Sie etwas nicht verstehen?
103.
OT: Şimdi tam bir şey anlamadığımda eşim... çünkü tam almanca konuştuğu
için o yönden de avantajlıyım aslında gerçekten. Belki de herkes olmuyor ama bu.
104.
OT: Also wenn ich nichts verstehe, dann ist es meine Frau … Also sie spricht
ja gänzlich Deutsch, von daher bin ich eigentlich ganz schön privilegiert. Hat ja nicht
jeder.
105.
NT: Evet.
106.
NT: Ja.
107.
OT: Yani soruyorum iste, bu neydi? İlk önce işte şu kelimenin... Benim şeyim
şu; çok kelime bilmiyorum şu anda aslında, ben bu yönde eksiklik olduğumu
biliyorum şu anda.
108.
OT: Also ich frage sie halt, was dies oder jenes noch ’mal bedeutet. Primär ist
es ja der Wortschatz ….. Mein Anliegen ist; naja ich kenne momentan nicht viele
Wörter, dass ich in diesem Punkt Defizite aufweise, ist mir derweil schon bewusst.
109.
NT: Hımhım.
110.
NT: Hm, hm.
111.
OT: Kelimeleri bildiğim anda zaten çözüyorum okuduğumu.
112.
OT: Wenn ich die Wörter kenne, macht das, was ich mir durchlese auch gleich
Sinn für mich.
113.
NT: Hımhım.
114.
NT: Hm, hm.
115.
OT: Zor olmuyor aslında.
116.
OT: Das ist dann im Grunde genommen nicht mehr so schwierig.
117.
NT: Hımhım.
118.
NT: Hm, hm.
119.
OT: Ama işte soruyorum: ‘’Bu kelime neydi? O kelime şuydu“ diyor eşim
örnek. Ben bakıyorum o zaman ‘’bu, şunu mu söylemek istiyor?’’ diyorum.
‘’Evet“diyor mesela.
120.
OT: Aber da frag ich halt meine Frau: “Was heißt dies noch gleich?“ „Dies
oder jenes bedeutet es“, sagt sie dann. Da schau ich mir den Satz noch mal an und
frage sie „Ist dann dies oder jenes der Sinngehalt?“ Und sie sagt beispielsweise: „Ja
genau“.
121.
NT: Hım hım
122.
NT: Hm, hm.
123.
OT: Mesela bazen de cümleyi tam kuramıyorum. Cümle çünkü Almanca da
Türkçe gibi olmadığı için sırayla gitmiyor.
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124.
OT: Das ist dann auch so, dass ich den Satz nicht richtig hinbekomme. Der
Satz funktioniert nicht wie im Türkischen der Reihe nach.
125.
NT: Evet
126.
NT: Ja.
127.
OT: Ona soruyorum bana diyor ki işte ‘’böyle böyle“diyor eşim. O şekilde ona
soruyorum, yani anlamadığımda.
128.
OT: Dann frag ich sie halt und sie sagt mir, dass es „so und so“ funktioniert. So
ist es dann, also ich frage sie halt, wenn ich etwas nicht verstehe.
129.
NT: Hımhım. Peki, siz Türkiye’de gittiğiniz Almanca kursunda e-posta veya
not gibi Almanca kısa metinler yazmayı öğrendiniz. Peki, Almanca herhangi bir şey
yazdınız mı?
130.
NT: Hm, hm. Und wie schaut es aus, als Sie in der Türkei den Deutschkurs
besucht haben, haben sie dort gelernt, wie ein Emailschriftverkehr funktioniert oder
kleinere deutsche, zusammenhängende Texte geschrieben werden. Haben sie auch
etwas auf Deutsch geschrieben?
131.
OT: Şu anda, nein. … Şu anda Almanca ... yani hiçbir şey yazmadım; ama
açıkcası; ama şunu yaptım. Mesela … Bewerbung nasıl yazılır, bunu kursta söylediler
bize mesela. Kendi kendime bir iki kere Bewerbung yazdım.
132.
OT: Momentan, nein … Momentan nicht ... Ich hab zwar nichts geschrieben, ehrlich gesagt- aber folgendes habe ich gemacht. Und zwar ... Es wurde uns
beigebracht, wie man eine Bewerbung schreibt5. Dann habe ich eins, zwei Mal
selbstständig eine Bewerung verfasst.
133.
NT: Hımhım.
134.
NT: Hm, hm.
135.
OT: Hani işte ilan şeklinde, iş şeklinde. Ha bunu gidip resmiyete vermedim
yani. Ama kendim şey olarak yazdım; böyle mektup türü olarak.
136.
OT: Naja es gab halt welche, die auf eine Anzeige oder einen Job antworten
sollten. Aber es war nicht so, dass ich es dann förmlich irgendwo abgegeben habe
oder so. Ich hab’s halt eher wie so einen Brief gehandhabt.
137.
NT: Hımhım.
138.
NT: Hm, hm.
139.
OT: Bu şekilde. Kendi kendime yazdım ama.
140.
OT: So halt. Ich hab sie aber eigenständig, selbst geschrieben.
141.
NT: Hımhım. Tabii. Peki, geçmişe dönüp bakacak olursak; siz bu kurslara
katıldınız yani Türkiye’deki Almanca kurslarına katıldınız. Hem bu kursları
biliyorsunuz. Şimdi Almanya’dasınız Almanya’daki yaşamı çok iyi biliyorsunuz.
142.
NT: Hm, hm. Na klar. Und wenn wir nun einmal zurückschauen; Sie haben an
diesen Kursen, also den Deutschkursen in der Türkei, teilgenommen. Sie kennen diese
Kurse ja. Nun sind Sie in Deutschland und kennen mittlerweile auch das Leben hier
recht gut.
143.
OT: Evet.
144.
OT: Ja.

5

Eine Prüfungsaufgabe im Start Deutsch 1 Test, ist eine E-Mail, in der man sich bewerben kann. Deshalb lernt
der Teilnehmer in den Vorintegrationskursen u. a. auch eine Bewerbung zu schreiben, in der er sich vorstellt
(Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist XY. Ich bin ... Jahre alt und komme aus ... Ich habe Ihre
Anzeige gesehen. Ich bin ... von Beruf und möchte gerne bei ... als ... arbeiten. Wann kann ich zu einem
Gespräch kommen?).
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145.
NT: Siz Türkiye’deki Almanca kurslarında bir öğretmen olsaydınız ve insanları
Almanya’da bir yaşama hazırlasaydınız Almanya’ya ilişkin hangi bilgileri mutlaka
aktarırdınız? Hangi konuların daha çok ya da daha az üzerinde dururdunuz?
146.
NT: Stellen Sie sich vor, Sie wären in einem dieser Kurse Deutschlehrer und
bereiteten die Leute auf ein Leben in Deutschland vor, welche Informationen würden
Sie in Bezug auf Deutschland unbedingt vermitteln wollen? Welche Themen würden
sie besonders durchnehmen und welche wären weniger wichtig?
147.
OT: Şimdi ben kurs öğretmeni olsaydım. Birincisi: Kursa gelen kursiyerlere
hani… bunun gerçekten işte başka bir ülkeye gidildiğinde… ihtiyacı olan bir şeyi ilk
önce söylemek isterdim. Şundan dolayı söylüyorum bunu: Şimdi kursa gelenlerin
çoğu Türkiye şimdi... Buna bende dahildim, sonradan değiştim; ama yaşamı görünce.
Ya işte bir sınav… kriteri koymuşlar Türkiye‘de. İşte diyor ki: bu A1 geçmeden şeyi
bitiremezsiniz diyorlar. Gidemezsiniz Almanya’ya diyorlar.
148.
OT: Wenn ich jetzt ein Kurslehrer wär. Erstens: Ich würde versuchen den
Kursteilnehmern das auf den Weg zu geben, was sie tatsächlich brauchen werden. Ich
sage das nun deshalb, also viele, die diese Kurse besucht haben, mich mit
eingeschlossen -aber im nachhinein hab ich meine Einstellung dazu geändert, als ich
das Leben hier erfahren habe - also sie haben halt diese Hürde einer Prüfung
eingeführt. Es heißt wenn man die A1-Prüfung nicht erfolgreich über die Bühne
bringt, könne man den Kurs nicht abschließen. Es heisst in dem Fall, dass man nicht
nach Deutschland reisen darf.
149.
NT: Hımhım.
150.
NT: Hm, hm.
151.
OT: Gidemezsiniz diyorlar. Şimdi bunun bir defa değişmesi lazım aslında.
Kursiyerlerde bunu değişmesi lazım aslında. Ama işte kursiyerlerde bu nasıl değişir
bu, inanın bende bilmiyorum. Çünkü kursiyerin değişmesi lazım. Bunu buraya gelince
farkına varıyorsun, işte ‘‘sadece sınavı geçeyim gideyim“. Şimdi öğretmen olsaydım
orda, birincisi olarak; bunun mutlaka çok iyi bir şekilde anlatılması lazımdı. Yani
diyelim ki ne kadar anlatılır bilmiyorum; ama ya da anlatıldığında kursiyer bunu ne
kadar anlar, onu da bilmiyorum.
152.
OT: Sie sagen, sie dürfen dann nicht ausreisen. Das muss sich zunächst einmal
ändern. Das muss sich an den Kursteilnehmern ändern. Aber fragen Sie mich nicht,
wie man diese Regelung ändern könnte, ich weiss es nicht. Als ich herkam, habe ich
es bemerkt, dass ich dem Motto „Schnell die Prüfung bestehen und los geht es!“
folgte. Wenn ich nun Lehrer dort wär, würde ich zunächst versuchen, ihnen das zu
vermitteln. Ich weiß zwar nicht, wie genau man das thematisieren kann, oder ob der
Kursteilnehmer sich dessen bewusst wird, aber ich würde ihm genau das erstmal klar
machen.
153.
NT: Neyi…
154.
NT: Was denn genau..
155.
OT: Ama
156.
OT: Aber..
157.
NT: Tam olarak ben anlayamadım...
158.
NT: Ich hab Sie nicht ganz verstehen können….
159.
OT: Ha şimdi şu şekilde kursiyerlere hani dendi ya, A1 geçmeden Almanya’ya
gidemiyorsun, vize vermiyorlar. Burada o sınavdan çok, aslında Almancayı öğrenmesi
gerektiğini.
160.
OT: Achso, naja es wurde den Kursteilnehmern ja gesagt, dass sie nicht nach
Deutschland können, wenn sie das A1 Niveau nicht erreichen, da bekommt man ja
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kein Visum. Ich würde versuchen deutlich zu machen, dass es viel wichtiger als diese
Prüfung ist, dass man Deutsch lernt.
161.
NT: Anladım.
162.
NT: Verstehe.
163.
OT: Sınav aslında ikinci planda olması lazım bence. Öncelik ben bu
Almancayı halledeyim... Tabii orda iki ay görüyorsun kursu ama ne kadar
öğrenebilirsin, öğrenebildiğin kadar.
164.
OT: Die Prüfung sollte zweitrangig sein, wenn’s nach mir ginge. Vorrangig
sollte der Wunsch sein, einen Zugang zum Deutschen zu haben….Klar besucht man
dort zwei Monate lang den Kurs, aber wie viel soll man da schon lernen, das was halt
reinpasst.
165.
NT: Hımhım.
166.
NT: Hm, hm.
167.
OT: Sınav ikinci Plan. Ama bizdeki, orada Türkiye’de sınav birinci aşamada.
‘’Onu ben geçeyim de...“diyor “ben öğrenmesem de olur’’.
168.
OT: Die Prüfung ist zweitrangig. Aber bei uns, in der Türkei geht dir Prüfung
vor. “Hauptsache ich bestehe sie”, denken sich viele, „es ist auch okay, wenn ich nicht
wirklich was daraus mitnehmen kann“.
169.
NT: Hımhım.
170.
NT: Hm, hm.
171.
OT: Gerçekten böyle. Yani bu benim gözlemlediğim, orada arkadaşlarımla
beraber. Bende yaşadım bunu kendimde, ilk başlarda ben de yaşadım. Ama öyle
değilmiş.
172.
OT: Es ist tatsächlich so. Also das sind so meine Eindrücke, auch jene, die ich
mit meinen dortigen Kurskollegen geteilt habe. Ich hab das Anfangs auch so
empfunden, so in den Anfängen. Aber damit ist es wohl nicht getan, wie ich jetzt
merke.
173.
NT: Hımhım. Peki siz...
174.
NT: Hm,hm. Und Sie ….
175.
OT: Her şey oradaki sınav değilmiş.
176.
OT: Es ist wohl nicht so, dass es sich mit dieser Prüfung dort erledigt hat.
177.
NT: Hımhım. Peki, siz hangi bilgileri aktarırdınız? İnsanları Almanya‘ya
hazırlasaydınız ya da bu kurslarda neleri değiştirirdiniz öğretmen olsaydınız?
178.
NT: Hm, hm. Und welche Informationen würden Sie nun weitergeben wollen?
Angenommen sie würden die Menschen auf Deutschland vorbereiten oder was würden
Sie anders machen, wenn Sie Lehrer wären?
179.
OT: Hımhım. Yani öğretmen olsam ilk önce dediğim gibi, hani sınavında
geçilmesi gerektiğini ama öncelikle mutlaka: ‘’ben bu Almancayı işte bir şekilde
burada başlangıç olarak başlayıp belli bir şeyleri öğrenmem lazım“....
180.
OT: Hm, hm. Also wenn ich die Lehrkraft wär, würde ich primär zwar
vermitteln, dass die Prüfung sehr entscheidend ist, aber es viel wichtiger ist, dass man
tatsächlich eine Basis aus dem Kurs mitnimmt, auf die man dann aufbauen kann, nach
dem Motto „Ich werde es irgendwie gebacken bekommen diese Sprache zu knacken,
ich muss sie mir aneignen“.
181.
NT: Hımhım.
182.
NT: Hm, hm.
183.
OT: Bunların anlatılıp, işte kursiyerlere anlatılması lazımdı. İkincisi de, ikincisi
de, öğretmen olarak orada Almanca anlatılırken, hani … çok basit anlatıldığı için... ilk
basitin gerçekte çok… dikkate alınması gerektiğini söylerdim. Çünkü; buraya
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geldikten sonra bir kurs daha yapılıyor orada başlangıçta ne kadar hani
‘’temel“deniliyor Türkiye’de ..... Bir işi sıfırdan başlayıp da ilerleme yaptığınızda
nekadar iyi olursa başlangıç, girişiniz burada kursa daha iyi oluyor. Ben bunu kendim
yaşadığım için söylüyorum. O şekilde öğretmen olarak yapmak gerek. Ne kadar
sağlam olarak, güzel kurs yapılırsa Türkiye’de, buraya geldiğinde o zorluk, o derecede
azalıyor, benim görüşüm. Oradaki kurslarda inanın neyi yapardım öğretmen olarak…
dedim ya hani, kursiyerlerin çoğu sırf sınavı geçmek için geldikleri için sınava yönelik
yapılıyor Türkiye’deki kurslarda.
184.
OT: Diese Dinge muss man den Leuten erzählen. Und zweitens, zweitens
würde ich als Lehrkraft darauf hinweisen, dass wenn etwas auf Deutsch erzählt wird
… Ich meine es wird ja extrem vereinfacht, wenn etwas gelehrt wird … dass diese
ersten sehr einfachen Dinge grundlegend wichtig sind und man sie sehr ernst nehmen
sollte. Denn, wenn man dann hier ist, macht man hier einen weiteren Kurs und je mehr
man in der Türkei schon, -wie sagt man, „Grundlagen“ nennt man in der Türkei, ... Grundlagen kennt, umso besser kommt man mit dem Einstieg hier zurecht. Ich sag
das, weil ich das hier selbst so erlebt habe. So muss man das eben als Lehrer
hadhaben, ja. Je gründlicher die Vorbereitung in der Türkei ist, desto weniger schwer
fällt einem der Einstieg hier, wie ich finde. Naja was würd ich halt sonst so machen,
als Lehrer dort … Wie ich schon gesagt habe, die meisten Kursteilnehmer wollen
einfach nur die Prüfung bestehen und die Kurse in der Türkei dienen einzig und allein
der Vorbereitung auf diese Abschlussprüfung.
185.
NT: Hımhım.
186.
NT: Hm, hm.
187.
OT: Bunu söyleyeyim. Sınav geçilsin, tamam, çünkü biliyor ki, kursiyer onu
istiyor.
188.
OT: Ich kann nur folgendes sagen. Es reicht die Prüfung zu bestehen, denn es
ist ihm [=der Kursleitung] klar, dass der Kursteilnehmer vor allem dies verlangt.
189.
NT: Hımhım.
190.
NT: Hm, hm.
191.
OT: Yani ama orda ben hani neyi değiştirirdim. Mesela Türkiye‘de bize çok
güzel anlattılar. Sınav yönünden anlattılar. Geçtik sınavı. Yüksek bir puanla geçtik
çünkü direkt sınava yönelik anlattılar bize.
192.
OT: Naja was würd ich ändern. In der Türkei war es jedenfalls so, dass sie uns
das recht gut erklärt haben. Aus Perspektive der Abschlussprüfung. Wir haben die
Prüfung bestanden. Mit einer hohen Punktezahl haben wir die Prüfung bestanden, weil
wir eine direkte Vorbereitung auf diese Prüfung bekommen haben.
193.
NT: Anlıyorum.
194.
NT: Verstehe.
195.
OT: Sınava yönelik anlatıldı bize, yani o şekilde. Aslında sınav olmasa
mesela, o sınav şartı koşulmasa da, işte sırf diyelim ki belli bir miktar Almanca bilmen
lazım; ama sınav şartı konmayacak. Belli bir miktar öğrenmesi lazım. O şekilde olsa
mesela belki öğretmen de kursiyerlere daha iyi anlatır, neden Almancayı öğrenmesi
gerektiğini.
196.
OT: Uns wurden immer Sachen bezogen auf die Klausur beigebracht, so war es
meist. Angenommen es gäbe keine Klausur, und es hieße, dass man nur ein
bestimmtes Deutschverständnis haben muss, ohne dass die Prüfungspflicht vorhanden
ist. Eine Vorgabe über das Wissen an Deutsch mein ich. Dann würde der Lehrkörper
vielleicht auch dahingehend versuchen die Inhalte besser zu vermitteln, eben deutlich
machen, warum es so wichtig ist, dass man tatsächlich Deutsch können muss.
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197.
NT: Anladım.
198.
NT: Verstehe.
199.
OT: Ama sınav olduğu için belki, orada öğretmenler de tam anlatamıyorlar.
‘‘Sınav geçsin“. Geçemediğinde öğretmen de kendini işte anlatamamış gibi hissediyor
belki de. Türkiye’deki kurslar için söylüyorum.
200.
OT: Aber auf Grund dieser Prüfung können die Lehrer die Inhalte vielleicht
nicht gut genug vermitteln. „Die Prüfung soll bestanden werden“. Der Lehrer fühlt
sich möglicherweise auch schlecht, nicht ausreichend vorbereitet zu haben, wenn die
Prüfung nicht bestanden wurde. Ich bezieh mich auf die Kurse in der Türkei.
201.
NT: Anladım.
202.
NT: Verstehe.
203.
OT: Mesela 20 kişilik sınıfta diyelim ki 10 kişi geçti 10 kişi kaldı, örnek
veriyorum. Bu öğretmen için çok büyük bir psikolojik hezeyan… hezeyan demektir
bence. Ama 20 de 18 kişi geçer 2 kişi kaldığında hiç sorun yok. ‘‘Tamam, ben
başarmışım“ diyor öğretmen. ‘‘Geçti sonuçta.“ diyor. Kursiyerin istediği de oydu
diyor.
204.
OT: Angenommen es sind 20 Kursteilnehmer in einem Kurs und 10 davon
bestehen und 10 nicht, jetzt als Beispiel. Das ist für den Lehrer ja auch eine
psychologische Aufreibung … Ja eine Enttäuschung. Aber wenn 18 von 20 den Kurs
bestehen und nur 2 Teilnehmer nicht, dann ist ja kein Problem. „Okay, ich habe alles
richtig gemacht“, denkt der Lehrer sich dann. „Sie haben es letzendlich bestanden“,
denkt er sich. „Das war, was sie wollten“, denkt er sich.
205.
NT: Evet.
206.
NT: Ja.
207.
OT: Sınavı geçmek A1.
208.
OT: Die Prüfung bestehen. A1.
209.
NT: Anladım.
210.
NT: Verstehe.
211.
OT: Belgesini.
212.
OT: Die Bescheinigung darüber.
213.
NT: Anladım.
214.
NT: Verstehe.
215.
OT: O şekilde. Ha… kurslardan... Şunu söyleyeceğim: Türkiye’deki kurslar
hani nasıl yaparlar bilmiyorum; ama gelen kursiyerlere mutlaka tabi sınav üzerine
hazırlıyorlar; ama Almancanın Almanya’da yaşamaya başladığında mutlaka çok
gerekli bir şey olmasını anlatmalılar ve bunu kursiyerlerin mutlaka anlaması gerek.
Hani nasıl başarılır inanın bende bilmiyorum şuanda. Bu nasıl başarılır, bir şey
diyemeyeceğim. Ama bunların yapılması lazım. Bunu burada yaşadıktan sonra anlıyor
insan. Ben bunu anladım yaşamaya başladıktan sonra. Çünkü dedim dışarıda
konuşulurken bir şey anlamamak o kadar kötü bir şey ki. Bunu yaşayan bilir, böyle
anlatmayla bilinmez; çünkü farklı bir şey anlamıyorsunuz. Çok değişik bir psikoloji
oluyor anlamadığınızda.
216.
OT: So halt. Ach ja … und zu den Kursen … fällt mir ein: Die Kurse in der
Türkei, ich weiß nicht wie man das regeln könnten, aber fest steht, dass sie den
Teilnehmern mit Nachdruck ans Herz legen müssen, dass sie natürlich auf die Prüfung
vorbereitet werden, aber dass die Deutschkenntnisse für das Leben in Deutschland
unmittelbare Wichtigkeit haben. Das muss der Kursteilnehmer begreifen. Glauben Sie
mir, ich weiß grad zwar auch nicht, wie man das regeln kann. Aber das muss so
gehandhabt werden. Erst wenn man hier in Deutschland lebt, versteht man das. Mir ist
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es auch erst bewusst geworden, als ich angefangen habe hier zu leben. Wie ich bereits
erwähnt habe, ist es nämlich so sehr schlimm nicht zu verstehen, was die Menschen
auf den Straßen um Einen herum so reden. Nur wer das erfährt, kann es
nachvollziehen, es reicht da nicht aus, über dieses große Ausmaß zu berichten. Man
versteht halt nichts. Es ist was ganz anderes, wenn man überhaupt nichts versteht, eine
ganz unbekannte psychologische Belastung.
217.
NT: Evet. Anlıyorum. Peki biraz da Almanya’ya gelişinizden sonra…
Almanya‘da uyum kurslarına kadar geçen bekleme sürecinden ve Almanca bilginizi
nasıl ilerlettiğinizden bahsedelim. Siz şimdi yaklaşık… kaç aydır Almanya’dasınız? 7
ay mı demiştiniz?
218.
NT: Ja. Ich verstehe. Nun lassen Sie uns ein wenig über die Zeit, nachdem Sie
nach Deutschland gekommen sind reden … Jene Zeit in der sie noch auf einen Platz in
dem Integrationskurs warten mussten und darüber, wie Sie dort ihre
Deutschkenntnisse ausgebaut haben. Wie lange sind Sie gleich … in Deutschland?
Sagten sie 7 Monate?
219.
OT: 7 aydır.
220.
OT: Seit 7 Monaten.
221.
NT: 7 aydır Almanya’dasınız. Ve biliyoruz ki öğrenilen bilgilerin büyük bir
kısmı zamanla unutulabilir. Türkiye‘de öğrendiğiniz Almancadan neleri iyi
hatırlıyorsunuz? Almanca öğrenmeye nasıl devam ettiniz?
222.
NT: Seit 7 Monaten sind Sie in Deutschland. Und wir wissen ja, dass das, was
man lernt, mit der Zeit auch in Vergessenheit geraten werden kann. Was erinnern Sie
von dem Deutsch, was Sie in der Türkei gelernt haben? Wie haben Sie weitergelernt,
bis zum Beginn der Integrationskurse?
223.
OT: Şimdi ben Türkiye’deki kursu yaptıktan sonra… Yaklaşık 45 gün sonra
geldim hani sınava girdikten sonra.
224.
OT: Also, nachdem ich in der Türkei den Kurs besucht habe … ungefähr 45
Tage nachdem ich den Kurs besucht und die Prüfung absolviert habe, kam ich her.
225.
NT: Hımhım.
226.
NT: Hm, hm.
227.
OT: … 2 ay sonra.
228.
OT: … 2 Monate später.
229.
NT: Hımhım.
230.
NT: Hm, hm.
231.
OT: Yanlış demeyeyim o iki aylık sürede Türkiye’de, inanın sadece gitmeyi
düşündüm. Hani Almanca üzerine tekrar gibi bir şey yapmadım işin açıkçası.
232.
OT: Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber in den zwei Monaten vor meiner
Ausreise habe ich mich einfach nur mit meiner Abreise beschäftigt. Wenn ich ehrlich
bin, habe ich mich nicht noch mal mit Deutsch befasst.
233.
NT: Hımhım.
234.
NT: Hm, hm.
235.
OT: O şekilde. Geldim buraya. Buraya geldikte sonra… yaklaşık bi 20 gün
sonra ben kursa başladım. Şanslıyım o yönden.
236.
OT: So war es. Ich kam her. Nachdem ich herkam … etwa nach 20 Tagen,
habe ich den Kurs begonnen. Von daher hatte ich Glück.
237.
NT: Hımhım.
238.
NT: Hm, hm.
239.
OT: Ha 3 hafta sonra falan... Ben kursa başladım geldikten sonra. Vize aldıktan
sonra hemen kursa başladım. O şekilde de hani kendi kendime o aradaki boşluklarda
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… belki kendi notlarım vardı böyle kelimelere baktım, Almanca kelimelere. Hani o
şekilde yani. Böyle çok konuşulma olmadı; ama kendi notlarımdan öğrendiklerimi o
şekilde, hafızamda tutmasını sağladım.
240.
OT: Achja, etwa drei Wochen nach meiner Ankunft … habe ich den Kurs
besucht. Nachdem ich mein Visum hatte, habe ich gleich teilgenommen. So war es,
ich hab quasi in der freien Zwischenzeit … in meine Notizen geschaut, die ich mir
persönlich gemacht hatte, ich habe mir die Wörter angeschaut. Die deutschen Wörter.
So halt. Es gab nicht viel Konversation, aber so hab’ ich wenigstens das im Sinn
gefestigt, was aus meinen eigenen Notizen hervorging.
241.
NT: Hımhım. Bu gittiğiniz kurs uyum kursu değil mi?
242.
NT: Hm, hm. Der Kurs, den Sie gemacht haben, war doch ein Integrationskurs,
stimmt’s?
243.
OT: Hı hı. Ben buraya geldim, işte vize yabancılar kursuna gittim. Bize kağıt
verdiler kurs diye. Biz gittik başvurduk. Yabancılar şubesinin gösterdiği entegrasyon
kursu deniyor.
244.
OT: Ja genau. Ich kam her, dann hieß es Visum, ich habe einen Kurs für
Ausländer besucht. Sie hatten uns ein Schreiben mitgegeben. Daraufhin hat man sich
dann beworben. Das sind genau die von der Ausländerbehörde vorgegebenen
Integrationskurse.
245.
NT: Evet.
246.
NT: Ja.
247.
OT: Yani bu kursa gittim. Kendim özel ayrı bir dil kursuna gitmedim.
248.
OT: Also diesen Kurs habe ich besucht. Ich habe nicht auf eigene Faust einen
anderen Kurs besucht.
249.
NT: Peki seviye tespit sınavı gibi bir şey oldu mu? … Almanya’daki kursta
sıfırdan mı başladınız? Yoksa bir üst sınıftan mı?
250.
NT: Gab es denn so etwas wie einen Einstufungstest? ... Haben Sie in
Deutschland ganz neu angefangen Deutsch zu lernen? Oder wurden Sie hochgestuft?
251.
OT: Burada bize sınav yaptılar. Sertifikamızı sormadılar, maalesef Türkiye’den
aldığımız sertifika işte var mı falan diye.
252.
OT: Es gab hier eine Prüfung. Sie fragten uns hier leider gar nicht nach der
Bescheinigung des in der Türkei absolvierten Kurses, nein.
253.
NT: Evet.
254.
NT: Ja.
255.
OT: Sorulmadı.
256.
OT: Wurde nicht erfragt, nein.
257.
NT: Hımhım.
258.
NT: Hm, hm.
259.
OT: Biz geldik bir teste tabi tutular.
260.
OT: Als ich da war, musste ich diesen Test machen.
261.
NT: Hımhım.
262.
NT: Hm, hm.
263.
OT: … Galiba bir 60 tane falan soru vardı. Net hatırlamıyorum 60 - 65 de
olabilir.
264.
OT: … Es waren, glaube ich, 60 Fragen oder so. Ich kann mich nicht genau
daran erinnern, etwa 60-65 Fragen könnten es gewesen sein.
265.
OT: O şekilde soru soruldu. O test işte. Sınavının sonucuna göre bizi kursa
başlattılar. Şimdi kursları 6 modülden oluşuyormuş genelde. Her modül 1 aymış. Bana

115

dediler ki sınavı yaptık. Test sonucunu sen üçüncü Modülden başlayacaksın. İki
modülü es geçtim. Üç, dört, beş ve altıyı yaptım. Yani 4 modül. Orda demek ki
Türkiye’de yaptığımız Almanca kursundan oluyor galiba. Yani büyük ihtimalle.
Çünkü ama sertifikaya bakıp değil de teste bakıp ...
266.
OT: So wurden diese Fragen gestellt. In diesem Test eben. Und je nachdem,
wie dieser Test ausfiel, haben sie uns dann die jeweiligen Kurse beginnen lassen. Also
diese Kurse bestehen wohl in der Regel aus 6 Modulen. Jedes einzelne Modul ist wohl
für sich. Sie sagten mir, dass nun, nachdem ich am Test teilgenommen habe, ich mit
dem dritten Modul beginnen müsse. Also standen noch 4 Module offen. Es ist wohl
so, dass es auf Grund des in der Türkei absolvierten Kurses so gehandhabt worden ist,
es wurde nicht der Nachweis angeschaut, um uns einzustufen, sondern mussten wir
einen Test machen...
267.
NT: Yaptılar.
268.
NT: Das haben sie also gemacht.
269.
OT: Kursa başlamamızı sağladılar.
270.
OT: Somit haben Sie veranlasst, dass wir an dem Kurs teilnehmen konnten.
271.
NT: Hımhım. … Peki, Almanya‘da Almancayı kendi kendinize öğrenmeye
devam etmenize yardımcı olacak öğrenme tekniklerini Türkiye‘de bulunduğunuz süre
içerisinde öğrendiniz mi?
272.
NT: Hm, hm. … Haben Sie denn Lerntechniken in den Kursen in der Türkei
mit auf den Weg gegeben bekommen, wie sie Deutsch selbstständig weiterlernen
können?
273.
OT: Şu yani… kendi kendinize öğrenme şeklini şu şekilde anlıyorum: Ben,
artık hani belli bir kurs yaptıktan sonra, ben düşüncemi söylüyorum. … belli bir
kursumu aldıktan sonra, bence… ortamda bulunduğunuz yerde sürekli Almanca
konuşulması yaşadığınız yerde, öğrenmeyi daha da kolaylaştırıyor. Ama mesela
Türkiye‘de kursa gidip bir beş, altı ay ara verdiğinizde, altı ay sonra tekrar sorsalar
belki kendiniz o kadar çok geliştiremezsiniz. Ama Almanya‘da Almanca konuşulduğu
için yaşadığınız yerde, bu şekilde hani işte insanlar konuşurken Almanca
duyuyorsunuz, siz de aklınızdan bir şeyler söylüyorsunuz. O şekilde yapılıyor.
274.
OT: Das ist so … Ich stelle mir das selbstständige Lernen so vor, naja es stellt
sich ja dann heraus, nachdem man Kurse besucht, das ist jetzt nur meine Meinung …
Nachdem ich an einem bestimmten Kurs teilgenommen habe, finde ich … Dass, wenn
ständig in ihrem Umfeld Deutsch gesprochen wird, es einem das Lernen sehr
vereinfacht. Aber wenn man nun den Kurs in der Türkei besucht und eine
sechsmonatige Pause zwischen den Kursen hat und man nach 6 Monaten gefragt wird,
wie die Lernerfolge sind, wird es nicht so rosig aussehen. Aber wenn nun in
Deutschland Deutsch gesprochen wird, in dem Wohnumfeld, so schnappt man
Deutsches von den Mitmenschen auf, und sagt auch selbst was. So funktioniert das.
275.
NT: Hımhım.
276.
NT: Hm, hm.
277.
OT: Onun dışında da hani… işte böyle kendi kendinize dediğim gibi kendi
notlarımdan bakıp, unuttuğum bir şeyler oluyor, açıp bakıyorsun işte cümle kurmada
olsun... bu şekilde. Ama öğrenmenin en yüksek durumu, tekniği, konuşulan ortamda
sürekli bulunup, sizin de bir şekilde konuşmanızdır.
278.
OT: Und ansonsten … wenn ich dann selbst lerne, schau ich in meine Notizen
an. Wenn ich mal etwas vergessen habe, da mache ich das Büchlein auf und schau
mir an, sei es nun die Satzbildung … So halt. Aber die optimale Situation, um Deutsch
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zu lernen, die beste Technik, ist es sich in einem Umfeld aufzuhalten, in dem Deutsch
gesprochen wird, in dem man selbst irgendwie spricht.
279.
NT: Hımhım.
280.
NT: Hm, hm.
281.
OT: Ama belli bir kursu aldıktan sonra bu.
282.
OT: Natürlich kann das erst passieren, nachdem man die Grundlagen kennt.
283.
NT: Hımhım.
284.
NT: Hm, hm.
285.
OT: Belli bir kurs aldıktan sonra sürekli Almanca konuşulan ortamda bulunup,
dinleyip sizin de bir şeyler söyleyip... Ha yanlışta, bu tam doğru değildir; ama bu
şekilde sürekli konuşarak, öğrenme tekniği bu şekilde yükselir diye düşünüyorum.
286.
OT: Der Grad der Lerntechnik verbessert sich mit dem Umfeld, nachdem man
eine Gewisse Kenntnis hat, man sich in einem Umfeld bewegt, in dem Deutsch
gesprochen wird, in dem man zuhört, selbst etwas sagt … Fehler korrigiert werden.
287.
NT: Hımhım. Sizce Türkiye‘de aldığınız Almanca eğitimini unutmamak ve
ilerletmek için ne gibi destekler olsa sizin için yararlı olurdu?
288.
NT: Hm, hm. Was könnte man Ihrer Meinung nach, für Hilfestellungen liefern,
die Sie dabei unterstützen, die Deutschstunden in der Türkei nicht zu vergessen und
ihre Kenntnisse auszubauen, wenn es solche Unterstützungen gäbe, meinen Sie, sie
wären für Sie nützlich?
289.
OT: Şimdi destek dediğiniz… Almanya’da mı? Türkiye’de ki destek mi?
Nasıl?
290.
OT: Wenn Sie von Hilfestellungen reden … Meinen Sie das bezogen auf
Deutschland? Oder in der Türkei? Oder wie ?
291.
NT: … Türkiye‘de Almancayı öğrendiniz.
292.
NT: … In der Türkei haben sie Deutsch gelernt.
293.
OT: Evet.
294.
OT: Ja.
295.
NT: Almanya’ya geldiniz. Bu Almancayı unutmamak için Almanya’da ne gibi
bir şeyler olsaydı, Türkiye’de öğrendiğiniz Almancayı, Almanya da unutmamak için,
neler olsaydı sizin için iyi olurdu?
296.
NT: Sie kamen ja nach Deutschland. Um das in der Türkei gelernte Deutsch
nicht in Deutschland zu vergessen, was hätte ihnen geholfen? Wie stellen Sie sich
Hilfestellungen vor, die es hätte geben können, mit denen Sie vielleicht besser in
Übung geblieben wären, was hätte ihnen geholfen?
297.
OT: ... Yani… inanın onlar şimdi… ...ya burada gene ya galiba bulunduğunuz
ortam... Buraya geldikten sonra hani Türkiye‘de öğrendiğimiz belli bir şeyleri burada
da unutmamak için, galiba sürekli olarak konuşma şeklinde, bunu tekrar yaptırıp...
Sunu da söyleyeyim: Burada da mutlaka kursa gidilmesi gerekiyor. Ben onun da
farkına vardım. Çünkü Türkiye‘de aldığımız kurs yeterli değil, konuşma açısından.
298.
OT: … Also… Also ehrlich gesagt … … Ach im Grunde ist es wieder einmal
das Umfeld, in dem man sich aufhält. Um das in der Türkei Erlernte nicht zu
vergessen, muss man glaube ich ständig reden und immer wieder reden … Ich möchte
noch erwähnen, hier müssen auch unbedingt Kurse besucht werden, keine Frage, das
habe ich auch gemerkt. Denn für die Sprachpraxis ist der in der Türkei besuchte Kurs
nicht ausreichend, also ausgehend vom Deutschsprechen.
299.
NT: Hımhım.
300.
NT: Hm, hm.
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301.
OT: … Çok basit olarak alıyoruz biz orada. Değil yani konuşma açısından
gerçekten yeterli değil. Temelini alıyorsun sadece kural olarak alıyorsun, nasıl
kullanıldığını. Burada da kursa gidilmesi gerekli, mutlaka gerekli. Ve gidilmesini de
ben onaylıyorum.
302.
OT: … Die Kurse dort sind zu einfach. Nein, also nun wirklich nicht, wenn es
ums Sprechen geht, reicht es nicht aus, man lernt da nur die Grundlagen, Regeln, wie
man sie anwendet. Hier sollten die Kurse auch besucht werden, unbedingt. Ich
unterstütze, dass auch hier Kurse besucht werden.
303.
NT: Hımhım.
304.
NT: Hm, hm.
305.
OT: Hani burada yaşamadan önce de onaylıyordum; çünkü yaşayacağınız bir
yerde oranın dilini konuşmaktan daha önemli olan bir şey yoktur.
306.
OT: Also ich war auch der Ansicht, bevor ich hier angefangen habe zu leben,
weil; es gibt nichts Wichtigeres, als die Sprache in dem Land, in dem man lebt, zu
beherrschen.
307.
NT: Hımhım.
308.
NT: Hm, hm.
309.
OT: Anlaşma açısından. Buraya gelindiğinde de mutlaka kursa gidilmesi
gerekir.
310.
OT: In Bezug auf Verständigung. Auch wenn man dann hier ist, muss ein Kurs
besucht werden.
311.
NT: Hımhım.
312.
NT: Hm, hm.
313.
OT: Ben bunu destekliyorum. Ha bu 4 ay - 6 ay diyorlar 8 ay da olabilir.
314.
OT: Ich unterstütze das. Sie sagen, 4 - 6 Monate, es könnten auch 8 Monate
sein.
315.
NT: Hımhım.
316.
NT: Hm, hm.
317.
OT: Gerçekten uzun da olabilir. Ama burada Almanya‘da uzun bir süre kursa
gidilmesi gerekir. İnsan kursa gittiğinde, tekrar çıkıp dolaşıyor dışarıda. Kursun
ardından işte öğrendiklerini kafasında tasarlıyor. Gerçekten kendisinde konuşma isteği
doğuyor.
318.
OT: Tatsächlich können sie auch länger andauern. Aber hier in Deutschland
sollte schon eine etwas längere Zeit lang ein Kurs besucht werden. Wenn man aus
dem Kurs geht, läuft man durch die Welt. Nach so einer Kurssitzung verhält es sich
so, dass man das eben gelernte in seinem Gedächtnis noch einmal rekonstruiert. Man
bekommt Lust zu sprechen.
319.
NT: Hımhım.
320.
NT: Hm, hm.
321.
OT: Çünkü burada komple Almanca konuşulduğu için, kurstan sonra
doğuyor... O şekilde, ikisi birbirini tamamlıyor... Kursta öğreniyorsun, sonra dışarı
çıkıyorsun, geziyorsun, alışverişe işte… Arkadaşlarla, daha ben arkadaş edinmedim
ayrı bir şey; ama işte tanıdığınızın arkadaşı geliyor onlarla bir şey konuşmak
istiyorsunuz. Hemen kursta öğrendikleriniz aklınıza geliyor. O şekilde. Hani
Almanya‘da kursa gidilmesi gerektiğini düşünüyorum.
322.
OT: Hier in Deutschland wird ja gänzlich Deutsch gesprochen, daher entsteht
auch die Lust, nach der Kursteilnahme ..... So ergänzt sich beides sehr gut… Im Kurs
lernt man, geht aus dem Kurs, geht spazieren, oder kauft ein ..… Mit Freunden, aber
gut ich habe mir bisher noch keine Freunde schließen können, aber das ist ein anderes
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Thema. Jedenfalls erinnern Sie sofort das, was sie unmittelbar zuvor im Kurs gelernt
hatten. So halt, also ich denke auf jeden Fall, dass in Deutschland ein Kurs besucht
werden sollte.
323.
NT: Hımhım.
324.
NT: Hm, hm.
325.
OT: O şekilde devamlı olarak öğrenme açısından ... Ve Türkiye’dekileri de
destekliyorum. Bu şekilde bir bütün olarak öğrenilir diye düşünüyorum.
326.
OT: So denke ich über den ständigen Lernprozess …. Und die in der Türkei
befürworte ich auch. So denke ich, dass man ganzheitlich lernen kann.
327.
NT: Hm, anlıyorum. Ben sorularımın sonuna geldim. Teşekkür etmeden önce
size sormak istiyorum: Eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz herhangi bir şey var
mı?
328.
NT: Hmm, verstehe. Ich bin am Ende meiner Fragen angelangt. Bevor ich
mich nun bedanke möchte ich sie noch fragen, ob Sie all dem etwas hinzufügen
möchten, möchten Sie noch irgendwas sagen?
329.
OT: Var. Şunu söyleyeyim: … Ben Türkiye’deki sınav… şartı olduğu için
kursun yapılmasına karşıydım. Bundan dolayı, kursa gitmek mecburi olduğu için
karşıydım aslında. Çünkü başta söylemişlerdi; siz oraya gittikten sonra da biz...
Türkiye‘de birkaç uzmanla konuştum. Orada da mutlaka 6 ay veya 7 ay gibi veya işte
600 saat ders saati gibi Almanca almak zorundasınız diye bize demişlerdi. Çünkü ben
böyle öğrendiğimde Türkiye‘de kursun verilmesine karşıyım bundan dolayı. Bize
burada eğer ki zorunlu kurs verilecekse, Türkiye‘de niye şart koşuluyor acaba? İste A1
belgesini almadan gidemezsiniz.
330.
OT: Ja. Und zwar; … War ich anfangs … gegen die Verbindlichkeit der
Prüfung in der Türkei. Im grunde war ich dagegen, weil es die regelmäßige
Teilnahme erforderte. Weil sie uns anfangs sagten, dass wir, wenn wir nach
Deutschland gehen ..... Ich unterhielt mich da mit einigen Experten, dass dann ein 6
bis 7 monatiger Kurs besucht werden müsse bzw. 600 Deutschstunden genommen
werden müssten, so hieß es da. Als ich das erfahren habe, war ich gegen den Kurs in
der Türkei, ich bin dagegen. Wenn wir hier eh an einem Kurs teilnehmen müssen,
frage ich mich, wieso jener in der Türkei Pflicht ist? Naja Hauptsache es hieß, man
könne ohne dieses A1-Niveau nicht nach Deutschland reisen.
331.
NT: Hımhım.
332.
NT: Hm, hm.
333.
OT: Yani ben buna karşıyım. Ha şunu da söyleyeyim: Karşıyım derken
Almanca öğrenmeye karşı değilim. Gerçekten Türkiye‘de öğrenip gelip de burada
yaşamaya başladığınızda anlıyorsunuz ne kadar önemli bir şey olduğunu. Daha önce
Almanca öğrenmenin veya hangi dil olursa olsun. Buna katılıyorum; ama işte burada
zorunlu, Türkiye‘de zorunlu. Yazık aslında, bunun olmaması lazım.
334.
OT: Also dagegen bin ich schon. Aber ich sag mal so, wenn ich sage dass ich
dagegen bin, meine ich nicht, dass ich gegen das Deutschlernen bin. Man kann das
erst nachvollziehen, wenn man in der Türkei Deutsch lernt, dann herkommt und sein
Leben hier beginnt; wie wichtig es ist, zuvor Deutsch oder eben die Sprache zu lernen,
das unterstütze ich, aber hier in der Türkei ist es verpflichtend. Schade eigentlich, das
sollte so nicht sein.
335.
NT: Peki, nasıl olmalıydı sizce?
336.
NT: Und wie sollte es ihrer Meinung nach sein?
337.
OT: Nasıl? Anlamadım.
338.
OT: Wie bitte? Ich habe nicht verstanden.
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339.
NT: Nasıl olmalıydı sizce?
340.
NT: Wie es ihrer Meinung nach ablaufen sollte?
341.
OT: Hım. Şu şekilde söylüyorum. Hani Türkiye‘de… sınav şartı olmamalıydı.
Belirli bir miktar kursa gidip, ondan sonra ‘‘Sizi alıyoruz“ diyebilirlerdi işte ‘‘Buraya
gelebilirsiniz“ diyebilirlerdi. Çünkü ya ne bileyim sınav deyince biraz zorlamaya
giriyor. Gerçekten de zorlamaya giriyor ve bu öğrenmeyi de azaltıyor. Çünkü dedim
ya tekrar söylüyorum: ‘‘sınavı geçeyim yeter.‘‘
342.
OT: Hm. Ich sag mal so. Also in der Türkei … hätte es keine Prüfungspflicht
geben dürfen. Es hätten eine bestimmte Anzahl an Kursen besucht werden müssen und
dann hätte es heißen können „wir nehmen Sie“… „Sie dürfen herkommen“. Na ich
weiss nicht so recht. Wenn es dann um so eine Prüfung geht, fühlt man sich
gezwungen. Tatsächlich fühlt man sich gezwungen und das erschwert einem auch das
Lernen. Denn, wie ich bereits gesagt habe, geht es nach dem Motto: „Hauptsache ich
bestehe die Prüfung“.
343.
NT: Hım.
344.
NT: Hm.
345.
OT: Kursiyerde artık bu psikoloji oluşuyor.
346.
OT: Das ist das einzige, woran die Kursteilnehmer noch denken.
347.
NT: Hım. Anladım.
348.
NT: Hm, verstehe.
349.
OT: Ama dediğim gibi sınav olmasın, kursa göndersinler ki öğrensin. Mesela
Türkiye‘de ne öğreniyorsun: ‘‘Kendini ifade edebilme.“ deniyor. Tamam, ama o
sınava giriyorsun, ya o sınav çok değişik bir strese girdiriyor insanı. Basit olabilir
oradaki Almanca. Basit, bana şu anda çok basit geliyor. Ya bir de ben bir defada
geçemedim. Türkiye‘de bir iki defa girdim sinava. En son Goethe‘nin kendisinde kurs
aldım. Ben başka bir yerden kurs almıştım yapamadım.
350.
OT: Aber, wie ich schon meinte. Diese Prüfung muss nicht sein, es sollten
Kurse stattfinden in denen tatsächlich etwas gelernt wird. Was man eben so alles in
der Türkei lernt; ja man lernt beispielsweise, wie es so schön heisst, „sich
ausdrücken“. Schön und gut, aber wenn man dann diese Prüfung ablegt, ach man,
diese Prüfung versetzt einen in eine ganz unvorstellbare Stressituation. Es mag zwar
sein, dass das dortige Deutsch leicht ist, jetzt grad find ich das alles sehr einfach. Aber
es kommt auch hinzu, dass ich es nicht beim ersten Mal geschafft habe. Ich musste
die Prüfung in der Türkei ein-, zweimal machen. Letzten Endes habe ich am GoetheInstitut Kurse besucht. Mit anderen Kursen hat es nicht gut funktioniert, ich habe es
nicht hinbekommen.
351.
NT: Hımhım.
352.
NT: Hm, hm.
353.
OT: Ha o yönden söylüyorum.
354.
OT: So mein ich das.
355.
NT: Hımhım.
356.
NT: Hm, hm.
357.
OT: Yani… o şekilde. Dediğim gibi öğrenilmezse... burada yaşadıktan sonra
anlıyorum, iyi ki de öğrenmişim dedim. Geldikten sonra dedim bunu da. Ha bunu da
söylüyorum. Hani söylediklerim çelişki olmasın. İnşallah…
358.
OT: Also … so sieht es aus. Also, wie ich bereits sagte, wenn mans nicht lernt
.…. Das sage ich, nachdem ich nun hier lebe, dass ich froh bin, es gelernt zu haben.
Das habe ich auch gleich als ich herkam gesagt. Auch das ich füge auch hinzu ... naja
hoffentlich habe ich mir nicht selbst widersprochen.
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359.
NT: Yok anlıyorum sizi.
360.
NT: Nee, ich versteh Sie.
361.
OT: Tam net olarak anlatmışımdır.
362.
OT: Hoffentlich hab ich mich klar verständlich ausgedrückt.
363.
NT: Anlıyorum sizi.
364.
NT: Ich verstehe Sie.
365.
OT: Hıhı. Dedim ki yav ‘‘İyi ki gitmişim burada öğrenmişim“, çünkü burada
ben kursa gittikten sonra kursta, orada öğrendiklerim hemen aklıma geliyordu ve
rahat... Ben zorlanmadım kursta gerçekten, aşırı zorlanmadım.
366.
OT: Ich dachte mir auch nur so: „gut, dass ich hin bin und es hier gelernt
habe“, weil ich mich überhaupt nicht schwer getan habe, als ich hier den Kurs
besuchte, mich an die Dinge zu erinnern, die uns beigebracht wurden und es war
angenehm … Ich habe mich nicht überfordert gefühlt im Kurs, tatsächlich, überhaupt
nicht.
367.
NT: Hımhım.
368.
NT: Hm, hm.
369.
OT: Zorladığım anlar oldu.
370.
OT: Es gab schon Momente, in denen ich Schwierigkeiten hatte.
371.
NT: Hımhım.
372.
NT: Hm, hm.
373.
OT: Olmadı değil. … Aşırı zorlanmadım; çünkü o birikimle... Birikim iyi oldu
aslında Türkiye‘de. Aldık yani birikimini ve gerçekten de temelini ben iyi aldığımı
düşünüyorum Türkiye‘de. Ama dediğim gibi sınav şartı olduğu için... Kursiyerlere de,
dediğim gibi tekrar söylüyorum: ‘‘Sınavı geçiyim yeter.“ O, olmaması lazım. Ha bunu
ben tanıdıklarıma söyleyeceğim: ‘‘Öyle düşünmeyin gelirken, mutlaka temelini
alırken öğrenmek yönünden alın, sınavı geçmek yönünden değildir.“ Söyleyeceğim
bunu ben; çünkü ben bunu yaşadım.
374.
OT: Dass es die nicht gab, so war es nun nicht … Ich habe mich nicht im
Übermaß angestrengt gefühlt, weil mit der Wissensansammlung der deutschen
Sprache ..… Diese Kenntnisse waren eigentlich ganz gut, diese in der Türkei. Aber
wie gesagt, dadurch dass die Prüfung Pflicht war … Bei allen Kursteilnehmern, wie
schon erwähnt, ich sags noch mal, darf es nicht heißen; „Hauptsache ich bestehe die
Prüfung!“ Das werde ich auch meinen Bekannten mit auf den Weg geben: „Denkt ja
nicht so, wenn ihr Deutsch lernt, bemüht euch um’s Erlernen der Grundkenntnisse,
nicht nur darum, die Prüfung zu bestehen.“ Das werde ich ihnen sagen, denn ich habe
es ja am eigenen Leib erfahren.
375.
NT: Evet
376.
NT: Ja.
377.
OT: Yani söylemek istediğim bu, kurslarla ilgili buradaki söylemek istediğim
bu şekildedir.
378.
OT: Also das ist es, was ich in Bezug auf die Kurse loswerden wollte.
379.
NT: Tamam.
380.
NT: Okay.
381.
OT: Yani gerçekten yaşadığınız yerin dilini konuşmak gerekiyor.
382.
OT: Also man muss nun wirklich die Sprache des Landes, in dem man lebt,
sprechen können.
383.
NT: Evet.
384.
NT: Ja.
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385.
OT: Gerekli bir şey, çünkü dışarı çıktığınızda yabancı hissediyorsunuz
kendinizi, o dili sırf konuşamıyor, anlayamıyorum diye.
386.
OT: Es ist einfach notwendig, denn wenn Sie einen Schritt vor die Tür machen,
fühlen sie sich fremd, nur weil man die Sprache nicht kann, nicht versteht.
387.
NT: Hım
388.
NT: Hm.
389.
OT: Onu çözdüğünüzde belli bir miktar insan kendini rahat hissedebiliyor
burada.
390.
OT: Wenn das erledigt ist, können sich einige Menschen durchaus wohl hier
fühlen.
391.
NT: Evet. Çok teşekkür ediyorum. Bana çok yardımcı oldunuz.
392.
NT: Ja. Ich danke Ihnen vielmals. Sie haben mir sehr weitergeholfen.
393.
OT: Hı hı.
394.
OT: Ja.
395.
OT: Bir de şey … o öğrenme tekniğiyle ilgili hani bu … kağıt yazma, demiştim
ya onu söyledim mi? Hani Türkiye’de biz … öğrenme tekniği açısından şu vardı; İşte
oturduğum odadaki … parçaların isimlerini kağıt yazıp onu Türkiye’de yaptık,
üzerlerine yapıştırıyorduk mesela öğrenme tekniği.
396.
OT: Wir hatten es noch von … diesen Lerntechniken … Zettelchen schreiben,
erwähnte ich doch, oder? Also in der Türkei … hatten wir an Lerntechniken jene, dass
wir, wenn wir uns in einem Zimmer ... aufhielten, wir alle Gegenstände auf Zettel
schrieben. Das haben wir in der Türkei so gemacht und die Zettel dann an die
Gegenstände gepappt.
397.
NT: Hımhım.
398.
NT: Hm, hm.
399.
OT: Onu Türkiye‘de yaptık mesela şu şekilde: işte televizyonun Almancası ne?
Kağıda yazıp üzerine yapıştırıyorsun. Sürekli girip çıktıkça odada görüyordum.
400.
OT: Das haben wir in der Türkei so gemacht, jenes Wort z.B: für „Fernseher“
auf Deutsch, das schrieben wir dann auf ein Zettel und klebten es an den Gegenstand.
Und wenn ich dann in den Raum ging und dort lernte, sah ich diese Zettel immer
wieder.
401.
NT: Hımhım.
402.
NT: Hm, hm.
403.
OT: Mesela bu tür öğrenme çeşidini Türkiye‘de yaptık. Burada o şekilde bir
şey yapılmadı. Bir de güzel de oldu aslında.
404.
OT: Das war beispielsweise eine Lernmethode, die wir in der Türkei
durchgeführt haben. Aber hier hat man so etwas nicht gemacht. Aber eigentlich war
das ganz gut.
405.
NT: Tamam.
406.
NT: Alles klar.
407.
OT: Çok güzel oldu, öğrenme açısından.
408.
OT: Es war großartig, vom Lerneffekt her.
409.
NT: Türkiye’deki kursta, Almanca kursunda öğrendiniz bunu?
410.
NT: Das haben Sie also so in dem Deutschkurs in der Türkei so gelernt?
411.
OT: Tabii hı hı. Orada yaptık. O tekniği orda öğrendik çünkü.
412.
OT: Ja, na klar. Dort haben wir diese Methode gelernt und durchgeführt.
413.
NT: Hım. Tamam. Teşekkür ediyorum.
414.
NT: Hm. Alles klar. Ich bedanke mich bei Ihnen.
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415.
416.

OT: Ben teşekkür ederim.
OT: Ich danke. Alles klar.
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VIII. TRANSKRIPTIONEN (DEUTSCH)

Transkript von FY
Transkript von OT
Transkript von AF
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TRANSKRIPT VON FY (DEUTSCH)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

NT: Hallo.
FY: Hallo.
NT: Können Sie sich ein wenig vorstellen?
FY: …Sie möchten meinen Namen und Nachnamen haben, richtig? Alles?
NT: Wie Sie möchten. Sie müssen nicht ihren Vor- und Nachnamen nennen. Für mich ist
beispielsweise relevant, wo Sie in Deutschland leben, seit wann sie in Deutschland sind, was
ihr eigentlicher Beruf ist? Womit Sie momentan beschäftigt sind?
FY: Ich fass es für Sie mal kurz zusammen. Mein Name ist XYXY XYXY. Ich wurde in
Antalya geboren und übe seit etwa 15 Jahren journalistische Tätigkeiten aus. In der Türkei
habe ich bei etlichen Fernsehsendern, wie ATV, NTV, TGRT, HaberTurk … bei der
Zeitung „Sabah Gazetesi“ gearbeitet, nun etwa schon seit 15-16 Jahren. Mein eigentliches
Spezialgebiet ist die „Aviation“, also die Luftfahrt und der Tourismussektor. Ich nenne
zudem auch die Internetseite „ucusrotasi.com“ mein Eigen. Dort bin ich auch führender
Redaktionsleiter. Auch die meisten der TV-Sendungen, die ich mitgemacht habe, gingen
inhaltlich meist um Tourismus und Luftfahrt … Derweil bin ich auch wieder Berater in der
samstags auf dem Nachrichtensender TRT ausgestrahlten Reiseprogramms „Ich fliege“…
Ich arbeite weiterhin mit ihnen zusammen.
NT: Arbeiten Sie von Deutschland aus für die Türkei?
FY: Also ja, ich helfe ihnen, biete ihnen meine Beratertätigkeiten an.
NT: Seit wann sind Sie in Deutschland? Wie viel Monate sind es nun?
FY: Am 9. August wird es genau ein Jahr sein, dass ich hier lebe.
NT: Genau ein Jahr?
FY: Ja genau. Momentan bin ich seit 10 Monaten hier.
NT: Sie sind seit 10-11 Monaten hier. In welcher Stadt leben Sie?
FY: Heidelberg, Schwetzigen.
NT: Verstehe. Und was macht ihre Frau beruflich? Seit wann ist sie in Deutschland?
FY: Meine Frau wurde hier geboren… In Deutschland… Sie ist Krankenschwester.
NT: Welche Sprache sprechen Sie zu Hause größtenteils?
FY: Leider reden wir Türkisch. … In der Anfangsphase, als ich herkam, waren alle
Kenntnisse noch viel frischer und wir bemühten uns mehr Deutsch zu sprechen, aber das ist
dann eher ins Türkische umgeschlagen. Momentan reden wir Türkisch.
NT: Gibt es denn eigentlich Menschen, mit denen Sie sich auf Deutsch unterhalten könnten
oder sind Sie je in Kreisen, in denen Deutsch gesprochen wird?
FY: Nun ja, es schaut so aus, dass ich, um ehrlich zu sein, bemüht bin, solche
Begebenheiten selbst zu initiieren. Also in meinem Umfeld sind es immer … Ich habe zwei
Schwager. Sie sind auch Türken. Da wir sehr häufig und sehr oft zusammenkommen, ergibt
sich die Möglichkeit Deutsch zu sprechen, nicht häufig, aber hin und wieder … geh ich eben
mal in ein Cafe, gehe raus. Dann hat meine Frau hier noch deutsche Freunde. Ich versuche
auch mit ihnen Zeit zu verbringen. Wenn ich die Möglichkeit dazu habe, versuche ich schon
Deutsch mit ihnen zu sprechen.
NT: Gibt es Menschen, mit denen Sie sich in regelmäßigen Abständen treffen und dann
Deutsch sprechen?
FY: Nein. So eine Regelmäßigkeit besteht mit keinen Personen.
NT: Okay. Nun lassen Sie uns ein wenig über die in der Türkei erlernten Deutschkenntnisse
und ihre Anwendung in Deutschland reden. Haben sie die Deutschkenntnissen, die sie in
der Türkei vermittelt bekommen haben, in Deutschland anwenden können?
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FY: Ich sag mal so … Natürlich ist das vermittelte Deutschwissen in dem dreimonatigen
Kurs in der Türkei … in seinen einfachsten Zügen … Ein Kurs, der ihnen Deutsch lehrt. …
Das was dort gelernt wird, ist im Grunde genommen ausreichende Grundkenntnisse, für den
ersten Aufenthalt in Deutschland, finde ich. Der größte Fehler, den ich beobachtet habe
war… dass die Kurse in den Augen der Kursteilnehmer nur Mittel zum Zweck waren, um
nach Deutschland kommen zu können. Deswegen lernen sie für die Abschlussprüfung in
diesen drei Monaten so gut wie es geht Deutsch, eben so, dass sie die Abschlussprüfung
bestehen. Aber wie es eigentlich laufen sollte ist, ganz anders … Diese drei Monate dürfen
nicht als Mittel zum Zweck angesehen werden, sondern als eine wichtige, notwendige
Bedingung um ihr weiteres Leben hier in Deutschland zu bestreiten … Diese dreimonatige
Deutscherziehung … diesen Willen, den Ehrgeiz, dieses Bestreben müssten sie auch an den
Tag legen, wenn sie dann hier sind. Dass Deutsch fortan eines der wichtigsten
Grundvoraussetzungen für ihr Leben in Deutschland sein wird, dürfen sie nicht in
Vergessenheit geraten lassen.
NT: Meine Frage war aber, ob Sie mit den Deutschkenntnissen aus der Türkei etwas
anfangen konnten? Wenn ja, welche Situationen Sie bewältigt haben? Oder wo Sie ihre
Kenntnisse anwenden konnten?
FY: Es ist so, dass ich seit dem ersten Tag, an dem ich herkam … weil diese 3 Monate in der
Türkei ein sehr leichtes Niveau vermitteln … konnte ich mich lediglich selbst ausdrücken,
einfachste Besorgungen erledigen, wie etwa das was ich einkaufen wollte… mit mir
bekannten Personen, oder welche die meine Frau kennt, reden … mit den Nachbarn habe ich
mich eher im kleineren Stil verständigt, es hat mir halt geholfen kleine Kommunikation zu
betreiben. Außer diesen … kann ich nicht behaupten, dass ich großartig das in der Türkei
gelernte Deutsch hier anwenden konnte.
NT: Wenn Sie von Kommunikation reden, was konnten Sie alles auf Deutsch? Über welche
Dinge konnten Sie sich kommunizieren?
FY: Also im Grunde die ganz einfachen Sachen. Wie etwa „Wie geht es Ihnen?…Was
haben Sie heute so getrieben?…Wie ist das Wetter so?“. Es ging also nur um
Alltäglichkeiten, oder ums Erfragen von der Befindlichkeit der Person ging’s meist.
NT: Hm, okay, verstehe. Was ist beispielsweise mit der Ausländerbehörde? Was haben Sie
dort auf Deutsch machen können? Als Sie zum ersten Mal da waren?
FY: Wenn ich mich recht erinnere, waren wir wegen der Aufenthaltsgenehmigung dort. …
Also ich habe nicht viel sagen können. Viel mehr hat mir meine Frau geholfen. Sich
zunächst diesem Deutsch dort anzupassen, fällt einem natürlich schwer. Weil sie ganz
normal Deutsch sprechen.
NT: Und hat ihre Frau Ihnen auch dabei geholfen Formulare dort auszufüllen oder konnten
Sie die Formulare selbstständig ausfüllen?
FY: Also einige Formulare sind natürlich sehr einfach. Wohnungsadresse, Telefonnummer,
dies und das. Das kann man natürlich selbst ausfüllen, aber wenn es dann um detailliertere
Informationen geht, die verlangt werden, hilft mir meine Frau.
NT: Hm, hm. Und gibt es noch ähnliche Situationen, die jener der Ausländerbehörde ähneln,
von denen Sie berichten möchten? Also Situationen, in denen Sie von ihrer Deutschkenntnis
Gebrauch machten?
FY: Naja, wenn wir den Kurs besucht haben eben. Wenn man nach Deutschland kommt,
muss man, wie Sie sicherlich auch wissen, … hier erneut einen Kurs besuchen.
NT: Da komme ich noch zu. Dazu werde ich Sie später noch befragen.
FY: Ach da kommen Sie noch zu. Ja und ansonsten gab es halt einige Momente, in denen
man Erlerntem im Kurs begegnet ist… Mit einer Situation, die mich zum Sprechen
verleitete oder mich herausforderte, wurde ich nicht konfrontiert.
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NT: Vorhin haben Sie über die Einkaufssituation berichtet. Kaufen sie in deutschen
Geschäften ein, oder … Brauchen Sie denn Deutschkenntnisse um ihre Einkäufe erledigen
zu können? Oder erledigen Sie dies eher auf Türkisch?
FY: Nein, also in der Regel gehen wir zu deutschen Geschäften… etwa Kaufland und so.
Aber da braucht man auch nicht unbedingt viele Deutschkenntnisse. Man nimmt sich halt,
was man braucht, und an der Kasse entstehen dann nur sehr kleine Dialoge. Also habe ich
damit auch keinerlei Probleme.
NT: Und wie sieht es aus, lesen Sie … hin und wieder mal etwas auf Deutsch?
FY: Deutsch … … Immer, wenn ich die Gelegenheit dazu habe, also manchmal wird in
unserem Briefkasten die Lokale Zeitung hinterlegt und so. … Da schau ich auf jeden Fall
mal rein. Dann gibt es eben noch sehr gute Sendungen, die mir gut gefallen im Fernsehen.
Sei es nun RTL, oder andere Sender. Sowohl Quiz-Sendungen, als auch in meinem
Interessenmetier, wenn ich mal eine Sendung abfasse, die sich mit Raumfahrt oder
Tourismus beschäftigt, schau ich es mir auf alle Fälle an. Diese haben mir sehr geholfen.
NT: Hm, hm. Und wie gehen Sie damit um, wenn Sie etwas nicht verstehen?
FY: Wenn ich etwas nicht verstehe, frage ich meist meine Frau, die dann auch meist
zugegen ist.
NT: Ja … Sie haben im Kurs in der Türkei gelernt, auf Deutsch kurze Texte, sowie eine
Email oder Notizzettel, zu schreiben? Haben sie auch etwas auf Deutsch geschrieben?
FY: Es sind nun etwa 10 Monate her, dass ich eine Situation hatte, in der ich Deutsch
schreiben musste. Nur im Deutschkurs, als ich ihn hier noch mal besucht habe, da hat man
uns natürlich schon beigebracht, wie man einen Brief verfasst und so. Ich habe dort einen
Brief geschrieben.
NT: Okay. Wenn man nun zurückblickt: Sie haben an diesen Kursen teilgenommen, sowohl
den Kurs in der Türkei, als auch den Deutschkurs in Deutschland besucht und kennen das
hiesige Leben.
FY: Ja.
NT: Stellen Sie sich vor, Sie wären ein Lehrer und bereiteten die Menschen auf ein Leben in
Deutschland vor, welche Informationen würden Sie ihren Kursteilnehmern unbedingt mit
auf den Weg geben wollen? Welche Themen würden sie intensiver, welche weniger
ausführlich behandeln?
FY: …Nun ja. … Wie ich anfangs schon erwähnt habe, gab es etwas ganz wichtiges: Also
wenn ich Lehrer wäre, würde ich meinen Schülern, die zur Familienzusammenführung nach
Deutschland kommen wollen, in einem ersten Schritt Folgendes sagen: „Seht Deutsch nicht
als Mittel zum Zweck, um nach Deutschland zu kommen … nicht nur als Notwendigkeit,
um die Prüfung zu bestehen, sondern betrachtet es nun mehr als einen sehr wichtigen Teil
aller Bereiche eures zukünftigen Lebens“. So würde ich meine ersten Worte wählen. …
Ansonsten ist das was meine Erfahrung mit dem Deutschlernen war, jene, die am GoetheInstitut angeboten wird ... Der dreimonatige Kurs war meiner Meinung nach recht gut und
ausreichend. Aber vielleicht hätte ich es, naja unter Umständen wäre es eventuell
wünschenswert, dass sie ein wenig mehr auf die Sprachpraxis eingehen.
NT: Okay, also den Fokus auf das Sprechen legen, hmm, verstehe.
FY: Und ... das Lernen von einem Video ist etwas sehr wichtiges. Das Goethe Institut hat
zwar in letzter Zeit sein System ... auf das Online-Lernen ... eingestellt, im Internet konnte
man die Aufgaben machen. Man muss sich auf den Rechnern einloggen, dort die Kurse
finden und sie mitverfolgen. Dort beispielsweise wurden größtenteils auch sehr realistische
Probleme thematisiert, die man nach seiner Einreise konfrontiert, ob es nun ums Einkaufen
geht, Bank-Angelegenheiten, das Bürgerbüro … Diese Gespräche, die man dort führt, ich
empfinde es als sehr nützlich, dass man sie in kleineren Videoabschnitten ins Internet setzt,
wenn die Lernenden Zugang zu diesem Material haben, ist es sehr nützlich, denke ich. Was
ich bemängeln konnte, war genau das. Ansonsten … ganz allgemein ... war im Grunde alles,
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womit man hier konfrontiert werden würde, in den Büchern zu finden, in Dialogform. Das
einzige ist, dass man den Fokus mehr hätte auf die Sprachpraxis lenken müssen und eben
diese Videoclips, das hätte sehr geholfen, denke ich.
NT: Ja, hmm. Lassen Sie uns doch noch ein wenig über die Wartezeit in Deutschland, bis
Sie an einem Kurs hier teilnehmen durften und wie Sie ihre Deutschkenntnisse in dieser
Zeitspanne ausgebaut haben, reden. Nun, Sie sind jetzt seit 10 Monaten in Deutschland. Und
wir sind uns alle darüber bewusst, dass das erlernte Wissen mit der Zeit auch aus dem Sinn
sein kann. An welche Inhalte erinnern Sie sich aus dem Kurs in der Türkei?
FY: Ganz ehrlich … Also dieses drei Monate Sprachlernen … Intensiv haben wir, 4-5 Tage
die Woche, am Kurs teilgenommen … Naja es war ein sehr leichtes Deutschniveau, bei dem
man alles verstehen konnte. Als wir herkamen war es ohnehin anfangs so, dass sich alle
wunderten, also selbst die eigene Ehefrau. Man wunderte sich eben, wie man in so kurzer
Zeit Deutsch lernen konnte ... sich gut ausdrücken konnte und so weiter. … Na ja, die
Sprachpraxis nimmt jedoch immer weiter ab, bis man dann selbst feststellt, dass man gar
kein Deutsch mehr verwendet und dann realisiert man auch, dass man so manches vergessen
hat. Als ich herkam, habe ich mich viel mehr bemüht Deutsch zu sprechen. … Aber mit der
Zeit ist Türkisch an die Stelle von Deutsch getreten.
NT: Nun gut, haben sie denn irgendwas machen können, damit sie mit ihrem Deutsch nicht
aus der Übung kommen? Wie haben Sie das Deutschlernen dann fortgeführt?
FY: … Also, da ja noch alles frisch war, wollte ich mich so schnell wie möglich bei diesen
sogenannten „Integrationskursen“ anmelden. Ich habe im Grunde auch ein oder zwei
Monate nach meinem Deutschlandaufenthalt an einem dieser Kurse teilgenommen. …
Wenn`s darum geht ….. Also die Beteiligung in den Kursen ist ohne hin Dings ... Also man
hat gar keine Zeitvorgabe. Nachdem man nach Deutschland kommt, heißt es somit, dass
man sowohl 6 Monate als auch 1 Jahr später diese Kurse besuchen kann. Das ist aber eben
auch ein Handicap weil … wenn man neu in Deutschland ist, kann man seine Kenntnisse
vielleicht ausbauen, dem Gelernten noch was drauf setzen, aber wenn zu viel Zeit zwischen
der Ankunft in Deutschland und dem Kurs liegt ... dann vergisst man, was man bereits
wusste. Und das ist natürlich nicht so schön.
NT: Wie lange haben Sie gewartet, um diesen Integrationskurs machen zu können?
FY: Zwei Monate.
NT: Zwei Monate. Und Sie haben sich dann eigeninitiativ 2 Monate nach Ankunft für
diesen Kurs eingetragen, oder wie war es?
FY: Genau. Ich wollte es so, deswegen bin ich gleich hin und habe mich angemeldet. Und in
diesem Integrationskurs erst habe ich bemerkt, dass ich Deutsch gelernt habe, denn … die
Sprachausbildung, die wir in der Türkei bekommen haben, ist im A1-, A2-Niveau, aber
mein Niveau hier ist nun B1, es ist ein viel intensiveres Deutsch, was einem beigebracht
wird.
NT: Und haben sie dann hier von Null angefangen oder wurden Sie hoch gestuft?
FY: Es ist ohnehin so: Sie erfassen zunächst durch einen Test das aktuelle Niveau eines
jeden Einzelnen. … Den habe ich gemacht… Und nicht der Anfängerkurs, sondern ein
darauf aufbauender Anfängerkurs, wurde es dann. Das haben wir dem Kurs in der Türkei zu
verdanken.
NT: Aber diesen Niveau-Feststellungstest haben Sie schon gemacht?
FY: Ja, genau.
NT: Okay… Haben Sie in der Türkei Lerntechniken gelernt, mit denen Sie in Deutschland
selbstständig weiterlernen können?
FY: Also diesbezüglich haben wir nur … Nein, dazu wurde uns nichts mitgeteilt, nichts
beigebracht. Aber ich selbst mach es, die größte Hilfestellung ist diesbezüglich das
Fernsehen und das Internet.

128

197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231

NT: Also lernen Sie mit dem Internet oder dem Fernsehen dazu, okay. Und was denken Sie,
was könnte dazu beitragen, dass man Deutsch nicht vergisst? Welche Hilfestellungen hätten
Sie sich gewünscht?
FY: Nachdem man quasi herkommt?
NT: Ja nachdem Sie dann hier sind. Was würde Ihnen dabei helfen, Deutsch nicht zu
vergessen?
FY: Seine Kenntnisse beizubehalten, Deutsch nicht zu vergessen liegt ganz allein in den
Händen jedes einzelnen Deutschlerners, das einfachste bekommt man ohnehin beigebracht.
Der Rest … liegt voll und ganz im eigenen Ermessen. Das hat auch viel mit dem Willen zu
tun. Wie ich bereits erwähnt habe, wird jemand, der Deutsch als seinen ständigen Begleiter
hier in Deutschland anerkennt, ohnehin jede Möglichkeit nutzen, beispielsweise das
Fernsehen oder das Internet.
NT: Hm, hm. Alles klar.
FY: Weiß nicht, ob die Antwort umfangreich genug war?
NT: Natürlich. Das, was Sie eben denken. Ich bin am Ende meiner Fragen angelangt. Gibt
es noch etwas, was Sie hinzufügen oder noch erwähnen möchten?
FY: Nun ja… Was kann man sagen, also: … Ich werde erneut auf das Thema ganz am
Anfang zurück kommen, es ist äußerst wichtig, ich weiß ja nicht, ob Sie da mit mir
übereinstimmen? Deutsch ist kein Ding, es ist kein Gut, was einem ermöglicht nach
Deutschland zu kommen. In diesen drei Monaten …. Gut man denkt sich „Hauptsache ich
bestehe erst ’mal die Prüfung, der Rest kommt dann schon, wie von alleine.“ Das ist auch
auf irgendeine Art und Weise genau so, diejenigen, die ihr Visum bekommen, nachdem sie
die drei Monate erfolgreich hinter sich gebracht haben, für sie hat es sich damit auch fast
schon gegessen. Obwohl das ein absolut falsches Herangehen ist. Das Leben hier .... Um
Deutsch hier anwenden zu können, muss man sich immer wieder auf ein Neues selbstständig
bemühen, man sollte bemüht sein ein Umfeld zu haben. Wenn das nicht so ist, gibt es ja
genug Beispiele, die man anführen könnte, wie etwa, dass einige Tausend unserer
Landsleute trotz 10 bis 15 Jahre Deutschlandaufenthalt, immer noch nicht vernünftig
Deutsch sprechen können.
NT: Hm, hm.
FY: Deswegen versuche ich mich bei jeder Gelegenheit weiter zu entwickeln…Was weiß
ich, ich bemühe mich um ein Umfeld, um Freunde, um deutsche Freunde, schaue statt
türkischen Fernsehsendern deutsche Sender ... Das wäre mein Rat.
NT: Ich bedanke mich sehr bei Ihnen. Sie waren mir eine große Hilfe.
FY: Ich bitte Sie, gerne doch.
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NT: Hallo.
OT: Hallo.
NT: Könnten Sie sich bitte einmal vorstellen?
OT: Mein Name ist XYXY ... Ich … bin aus Nevsehir nach Deutschland gekommen. Aus
der Türkei kam ich aus Nevsehir. … Ich bin seit etwa 7 Monaten hier.
NT: Hm, hm. Welchen Beruf haben sie ursprünglich gelernt? Welchen Beruf üben Sie
derzeit aus?
OT: In der Türkei habe ich Lehramt studiert. Mein eigentlicher Beruf ist Lehrer. … An der
Berufsschule habe ich die Fachrichtung „Lehrkraft für Motortechnik“ abgeschlossen. Ich
habe also meinen Abschluss gemacht. Aber in der Türkei … da habe ich leider keine
Referendariatsstelle bekommen. Ich habe meinen eigentlichen Beruf als Lehrer also nicht
ausgeführt.
NT: Hm, hm.
OT: Ich arbeitete in einer Fahrschule.
NT: Hmm.
OT: Also ... Ich habe in der Türkei den Beruf des Lehrers. Und hier … sieht es momentan so
aus, dass ich keinen Beruf erlernt habe, ich übe auch keine vorübergehende Tätigkeit aus ...
außer, dass ich für eine Reinigungsfirma arbeite. Aber das ist nur vorübergehend.
NT: Was macht Ihre Frau? Seit wann lebt sie in Deutschland?
OT: …. Meine Frau … Sie ist Erzieherin und arbeitet im Kindergarten.
NT: Okay.
OT: Sie ist Erzieherin.
NT: Hm.
OT: … Sie lebt seit etwa zwanzig Jahren hier, hier in Deutschland.
NT: Aha …Welche Sprache wird zu Hause vorzugsweise gesprochen?
OT: … Zu Hause ... Ach ich glaube etwas mehr Türkisch als Deutsch … Leider ist es so. Es
dürfte eigentlich nicht sein, aber so ist es nun einmal. Vielleicht fällt es uns leichter,
vielleicht ist es durch mich verursacht, das kann ich nicht so genau sagen, aber Türkisch
wird vergleichsweise häufiger gesprochen.
NT: Und wie sieht es aus, gibt es auch Freundschaften, mit denen Sie sich in regelmäßigen
Abständen treffen und sich auf Deutsch unterhalten?
OT: … Ja, die Möglichkeit habe ich … Beispielsweise besuche ich ab und zu mal meine
Frau bei der Arbeit… Weil ich in der Regel erst nachmittags arbeite, habe ich morgens Zeit.
Die besagte Möglichkeit ergibt sich, wenn ich mich mit den Kolleginnen meiner Frau
unterhalte, meist tue ich das … Da rede ich ein wenig. So halt. Meist ist dies meine
Gelegenheit.
NT: Und wie sieht es aus, gibt es auch Bekanntschaften, mit denen Sie sich in regelmäßigen
Abständen treffen und sich auf Deutsch unterhalten?
OT: Gibt es nicht. Also in der Form existieren solche Bekanntschaften nicht, dass
Gesprächsrunden zustande kämen. Aber manchmal geschieht folgendes: Ich sag mal so, die
Freunde meiner Frau kommen zu Besuch, besser gesagt, deutsche Freunde meiner Frau.
NT: Hm, hm.
OT: Welche, die Deutsch sprechen. Manchmal ergibt sich so was eben auf diese Weise.
Nicht regelmäßig, aber wenn sie mal als Gäste da sind oder so, sprechen wir natürlich auch
miteinander.
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NT: Verstehe. … Nun würde ich mit Ihnen gerne ein wenig über das in der Türkei gelernte
Deutsch und Situationen in Deutschland, in denen Sie es gebraucht haben, reden. Konnten
Sie in der Türkei erlangte Deutschkenntnisse in Deutschland anwenden?
OT: Nun… Ja. Ich sag mal so, wenn ich „ja“ sage, meine ich, dass ich, nachdem ich den
Kurs in der Türkei besucht habe, herkommen konnte. Hier zum Beispiel…Weil ich eine
gewisse Grundkenntnis der deutschen Sprache bereits in der Türkei vermittelt bekam,
konnte ich Einkäufe problemlos selbst meistern. Mit dem Deutsch, was ich in der Türkei
gelernt habe. Von daher ist es natürlich schön.
NT: Hm, hm.
OT: Da gibt es keine Probleme. Aber angenommen ich müsste Behördengänge erledigen, da
kann ich mich eben nicht klar verständlich ausdrücken. Das ist so das Problem. Was mich
derzeit belastet, einkaufen zu gehen, ist weniger das Problem. Wenn wir beispielsweise Post
von irgendwelchen Ämtern oder so bekommen, die uns dann um irgendeine Angelegenheit
bitten oder uns mitteilen, dass wir bitte „dieses oder jenes tun mögen“, ja in solchen Fällen
tue ich mich dann schon ziemlich schwer. Also wenn ich dann dorthin gehe, kann ich mich
nicht so klar verständigen.
NT: Hm, hm.
OT: Beim Einkauf, oder was weiß ich, wenn jemand nach der Adresse fragt oder so, fällt es
mir äußerst leicht Deutsch zu sprechen – auch wesentlich wegen des Deutschkurses in der
Türkei.
NT: Und über was genau unterhalten Sie sich denn in der Einkaufssituation? Welche
Dialoge sind Ihnen gängig, was können Sie alles verstehen?
OT: Naja ich sag’ mal so: Einkaufen ist das Einfachste - fragt man nach dem Preis oder
möchte halt irgendetwas anderes wissen, berät der Kommunikationspartner mich der
Situation entsprechend, so, wie es beispielsweise bei Kleidung oder Schuhen der Fall ist,
dass sie so und so ausfällt, oder eben anders … Unmittelbar im Geschäft stellt sich die
Kommunikation ein, da weiss man ja was angeboten wird, worum es geht, man zahlt eben
Geld oder hakt vielleicht mal nach, ob sie dies oder jenes haben, wenn man nicht auf Anhieb
findet, was man sucht. Das gilt besser gesagt für kleine ... Lädchen. In größeren Geschäften
fragt man zwar auch, bekommt auch eine Antwort … Aber ja … eine sehr kurze und
bündige Antwort. Der große Dialogmoment existiert beim Einkaufen auch nicht wirklich.
So halt.
NT: Hm, hm. Und wie schaut es aus, wenn Sie bei der Ausländerbehörde sind? Welche
Sachverhalte konnten Sie bei der Ausländerbehörde auf Deutsch klären?
OT: Wenn man zum ersten Mal hin muss ... ich … kam nach Deutschland und
schätzungsweise 20 Tage später musste ich dort das erste Mal hin, um mein Visum zu
erneuern. In der Türkei haben wir ein Visum für 3 Monate ausgestellt bekommen … Als wir
dort waren ... Da ich mit meiner Ehefrau dort war, war es irgendwie nicht großartig
notwendig, dass ich redete, sodass – wenn ich ehrlich bin – meine Frau größtenteil für mich
geredet hat. So war es also.
NT: Okay.
OT: Und die weiteren Male werden wir halt sehen ... Mal sehen wie es sich beim zweiten
Mal entwickeln wird.
NT: Und haben Sie dort Formulare auf Deutsch ausgefüllt?
OT: Ja, und zwar sah das so aus, dass … wir uns einen Termin bei der Ausländerbehörde
haben geben lassen müssen, um ein Visum zu beantragen. Sie sagten „Holen Sie sich einen
Termin“, „und für diesen Termin müssen Sie etwas ausfüllen“. Ein Formular war es.
NT: Okay.
OT: Dieses habe ich als solches ausgefüllt. Ich habe es ausgefüllt. Und an einigen Stellen
habe ich meine Frau gefragt, was denn dort hinkäme. So halt.
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NT: Verstehe.
OT: Es standen Lücken offen, für den Namen, den Nachnamen, wann man nach
Deutschland gekommen ist, wo man seinen aktuellen Wohnsitz in Deutschland hat. Ja, so
sah das Formular aus.
NT: Hm, hm. Okay… Gibt es noch weitere ähnliche Situationen in denen Sie Gebrauch von
der deutschen Sprache machen? Jene, die sie als Beispiele nennen möchten? Bisher haben
sie über die Einkaufssituation gesprochen, über die Ausländerbehörde?
OT: Ja ... nunja, momentan … nein momentan gibt es solche Situationen nicht.
NT: Hm, hm.
OT: Ah, achso … Ich kann dazu vielleicht noch sagen…Naja ich weiss zwar nicht, ob es
nun unmittelbar das ist, was gefragt ist, aber wenn ich aus dem Haus gehe, spaziere, ein
wenig in der Gegend herumlaufe … und irgendwelche Menschen reden hören, dann kann
ich sie nicht klar verstehen. Und deswegen .... wenn’s dann wiederum in der
Einkaufssituation ist, kann ich auch nicht näher auf das Nichtverstandene ... eingehen, ich
kann dann nicht nachfragen. Ich kann da nicht reden. Eigentlich ist es mein großer Wunsch
das zu können. Wenn ich beispielsweise unterwegs bin … angenommen in einer U-Bahn
oder S-Bahn sitze, reden die Menschen halt untereinander. Da sitz ich dann und bekomme
das Besprochene mit, verstehe jedoch nur ¼ von dem Gesagten. Ich verstehe die Gespräche
nicht gänzlich. Es wird halt Deutsch geredet. Und im Grunde will ich das ja auch. Aber da
ich ja nicht so ganz Deutsch kann, geht es natürlich nicht. Aber außer solchen Situationen
gibt es eigentlich keine in der ich Deutsch spreche. Da ist das mit der Einkaufssituation, der
Ausländerbehörde und eben, wenn die Freunde meiner Ehefrau da sind, da muss ich ja auf
Fragen antworten, das versuch ich dann auch … sie behaupten auch, dass ich gut sprechen
würde, aber ich weiß ja nicht.
NT: Lesen sie denn irgendetwas in deutscher Sprache?
OT: … Was Deutsches … Ich schau in die Zeitug. „Hallo München“ heisst die Zeitung hier.
Ich verstehe zwar nicht viel, aber ich blättere schon in ihr. Wir bekommen sie zweimal
wöchentlich per Post an unsere Adresse geliefert. Das ist mir neu, dass es hier so abläuft und
die Zeitungen in den Briefkästen hinterlegt werden. Ja, das schau ich mir halt mal an. Aber
ich versteh eben nicht viel. Und ansonsten bekommen wir Briefe.
NT: Hm hm.
OT: … Als ich den Kurs gemacht habe, habe ich einen Brief vom Kurs bekommen. Von der
Krankenkasse gibt es auch Briefe … und Zeitungen eben. In all sie schau ich mal rein. Das
ist das, was ich mir so Deutsches durchlese. Ich bemüh mich halt mich um die Briefe, die
ich erhalte, zu kümmern und versuche sie zumindest zu verstehen.
NT: Was tun sie, wenn Sie etwas nicht verstehen?
OT: Also wenn ich nichts verstehe, dann ist es meine Frau … Also sie spricht sehr gut
Deutsch, von daher bin ich eigentlich ganz schön privilegiert. Hat ja nicht jeder.
NT: Ja.
OT: Also ich frage sie halt, was dies oder jenes noch ’mal bedeutet. Primär ist es ja der
Wortschatz ….. Mein Anliegen ist; naja ich kenne momentan nicht viele Wörter, dass ich in
diesem Punkt Defizite aufweise, ist mir derweil schon bewusst.
NT: Hm, hm.
OT: Wenn ich die Wörter kenne, macht das, was ich mir durchlese auch gleich Sinn für
mich.
NT: Hm, hm.
OT: Das ist dann im Grunde genommen nicht mehr so schwierig.
NT: Hm, hm.
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OT: Aber da frag ich halt meine Frau: “Was heißt dies noch gleich?“ „Dies oder jenes
bedeutet es“, sagt sie dann. Da schau ich mir den Satz noch mal an und frage sie „Ist dann
dies oder jenes der Sinngehalt?“ Und sie sagt beispielsweise: „Ja genau“.
NT: Hm, hm.
OT: Das ist dann auch so, dass ich den Satz nicht richtig hinbekomme. Der Satz funktioniert
nicht wie im Türkischen der Reihe nach.
NT: Ja.
OT: Dann frag ich sie halt und sie sagt mir, dass es „so und so“ funktioniert. So ist es dann,
also ich frage sie halt, wenn ich etwas nicht verstehe.
NT: Hm, hm. Und wie schaut es aus, als Sie in der Türkei den Deutschkurs besucht haben,
haben sie dort gelernt, wie ein Emailschriftverkehr funktioniert oder kleinere deutsche,
zusammenhängende Texte geschrieben werden. Haben sie auch etwas auf Deutsch
geschrieben?
OT: Momentan, nein … Momentan nicht ... Ich hab zwar nichts geschrieben, -ehrlich
gesagt- aber folgendes habe ich gemacht. Und zwar ... Es wurde uns beigebracht, wie man
eine Bewerbung schreibt6. Dann habe ich eins, zwei Mal selbstständig eine Bewerung
verfasst.
NT: Hm, hm.
OT: Naja es gab halt welche, die auf eine Anzeige oder einen Job antworten sollten. Aber es
war nicht so, dass ich es dann förmlich irgendwo abgegeben habe oder so. Ich hab’s halt
eher wie so einen Brief gehandhabt.
NT: Hm, hm.
OT: So halt. Ich hab sie aber eigenständig, selbst geschrieben.
NT: Hm, hm. Na klar. Und wenn wir nun einmal zurückschauen; Sie haben an diesen
Kursen, also den Deutschkursen in der Türkei, teilgenommen. Sie kennen diese Kurse ja.
Nun sind Sie in Deutschland und kennen mittlerweile auch das Leben hier recht gut. Stellen
Sie sich vor, Sie wären in einem dieser Kurse Deutschlehrer und bereiteten die Leute auf ein
Leben in Deutschland vor, welche Informationen würden Sie in Bezug auf Deutschland
unbedingt vermitteln wollen? Welche Themen würden sie besonders durchnehmen und
welche wären weniger wichtig?
OT: Wenn ich jetzt ein Kurslehrer wär. Erstens: Ich würde versuchen den Kursteilnehmern
das auf den Weg zu geben, was sie tatsächlich brauchen werden. Ich sage das nun deshalb,
also viele, die diese Kurse besucht haben, mich mit eingeschlossen -aber im nachhinein hab
ich meine Einstellung dazu geändert, als ich das Leben hier erfahren habe - also sie haben
halt diese Hürde einer Prüfung eingeführt. Es heißt wenn man die A1-Prüfung nicht
erfolgreich über die Bühne bringt, könne man den Kurs nicht abschließen. Es heisst in dem
Fall, dass man nicht nach Deutschland reisen darf.
NT: Hm, hm.
OT: Sie sagen, sie dürfen dann nicht ausreisen. Das muss sich zunächst einmal ändern. Das
muss sich an den Kursteilnehmern ändern. Aber fragen Sie mich nicht, wie man diese
Regelung ändern könnte, ich weiss es nicht. Als ich herkam, habe ich es bemerkt, dass ich
dem Motto „Schnell die Prüfung bestehen und los geht es!“ folgte. Wenn ich nun Lehrer
dort wär, würde ich zunächst versuchen, ihnen das zu vermitteln. Ich weiß zwar nicht, wie
genau man das thematisieren kann, oder ob der Kursteilnehmer sich dessen bewusst wird,
aber ich würde ihm genau das erstmal klar machen...
6

Eine Prüfungsaufgabe im Start Deutsch 1 Test, ist eine E-Mail, in der man sich bewerben kann. Deshalb lernt
der Teilnehmer in den Vorintegrationskursen u. a. auch eine Bewerbung zu schreiben, in der er sich vorstellt
(Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist XY. Ich bin ... Jahre alt und komme aus ... Ich habe Ihre
Anzeige gesehen. Ich bin ... von Beruf und möchte gerne bei ... als ... arbeiten. Wann kann ich zu einem
Gespräch kommen?).
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NT: Was denn genau.. Ich habe Sie nicht ganz verstehen können.
OT: Naja es wurde den Kursteilnehmern ja gesagt, dass sie nicht nach Deutschland können,
wenn sie das A1-Niveau nicht erreichen, da bekommt man ja kein Visum. Ich würde
versuchen deutlich zu machen, dass es viel wichtiger als diese Prüfung ist, dass man
Deutsch lernt.
NT: Verstehe.
OT: Die Prüfung sollte zweitrangig sein, wenn’s nach mir ginge. Vorrangig sollte der
Wunsch sein, einen Zugang zum Deutschen zu haben….Klar besucht man dort zwei Monate
lang den Kurs, aber wie viel soll man da schon lernen, das was halt reinpasst.
NT: Hm, hm.
OT: Die Prüfung ist zweitrangig. Aber bei uns, in der Türkei geht dir Prüfung vor.
“Hauptsache ich bestehe sie”, denken sich viele, „es ist auch okay, wenn ich nicht wirklich
was daraus mitnehmen kann“.
NT: Hm, hm.
OT: Es ist tatsächlich so. Also das sind so meine Eindrücke, auch jene, die ich mit meinen
dortigen Kurskollegen geteilt habe. Ich hab das Anfangs auch so empfunden, so in den
Anfängen. Aber damit ist es wohl nicht getan, wie ich jetzt merke.
NT: Hm, hm. Und Sie ….
OT: Es ist wohl nicht so, dass es sich mit dieser Prüfung dort erledigt hat.
NT: Hm, hm. Und welche Informationen würden Sie nun weitergeben wollen?
Angenommen sie würden die Menschen auf Deutschland vorbereiten oder was würden Sie
anders machen, wenn Sie Lehrer wären?
OT: Hm, hm. Also wenn ich die Lehrkraft wär, würde ich primär zwar vermitteln, dass die
Prüfung sehr entscheidend ist, aber es viel wichtiger ist, dass man tatsächlich eine Basis aus
dem Kurs mitnimmt, auf die man dann aufbauen kann, nach dem Motto „Ich werde es
irgendwie gebacken bekommen diese Sprache zu knacken, ich muss sie mir aneignen“.
NT: Hm, hm.
OT: Diese Dinge muss man den Leuten erzählen. Und zweitens, zweitens würde ich als
Lehrkraft darauf hinweisen, dass wenn etwas auf Deutsch erzählt wird … Ich meine es wird
ja extrem vereinfacht, wenn etwas gelehrt wird … dass diese ersten sehr einfachen Dinge
grundlegend wichtig sind und man sie sehr ernst nehmen sollte. Denn, wenn man dann hier
ist, macht man hier einen weiteren Kurs und je mehr man in der Türkei schon, -wie sagt
man, „Grundlagen“ nennt man in der Türkei, ... - Grundlagen kennt, umso besser kommt
man mit dem Einstieg hier zurecht. Ich sag das, weil ich das hier selbst so erlebt habe. So
muss man das eben als Lehrer hadhaben, ja. Je gründlicher die Vorbereitung in der Türkei
ist, desto weniger schwer fällt einem der Einstieg hier, wie ich finde. Naja was würd ich halt
sonst so machen, als Lehrer dort … Wie ich schon gesagt habe, die meisten Kursteilnehmer
wollen einfach nur die Prüfung bestehen und die Kurse in der Türkei dienen einzig und
allein der Vorbereitung auf diese Abschlussprüfung.
NT: Hm, hm.
OT: Ich kann nur folgendes sagen. Es reicht die Prüfung zu bestehen, denn es ist ihm [=der
Kursleitung] klar, dass der Kursteilnehmer vor allem dies verlangt.
NT: Hm, hm.
OT: Naja das würd ich ändern. In der Türkei war es jedenfalls so, dass sie uns das recht gut
erklärt haben. Aus Perspektive der Abschlussprüfung. Wir haben die Prüfung bestanden. Mit
einer hohen Punktezahl haben wir die Prüfung bestanden, weil wir eine direkte Vorbereitung
auf diese Prüfung bekommen haben.
OT: Uns wurden immer Sachen bezogen auf die Klausur beigebracht, so war es meist.
Angenommen es gäbe keine Prüfung, und es hieße, dass man nur ein bestimmtes
Deutschverständnis haben muss, ohne dass die Prüfungspflicht vorhanden ist. Eine Vorgabe
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über das Wissen an Deutsch mein ich. Dann würde der Lehrkörper vielleicht auch
dahingehend versuchen die Inhalte besser zu vermitteln, eben deutlich machen, warum es so
wichtig ist, dass man tatsächlich Deutsch können muss.
NT: Verstehe.
OT: Aber auf Grund dieser Prüfung können die Lehrer die Inhalte vielleicht nicht gut genug
vermitteln. „Die Prüfung soll bestanden werden“. Der Lehrer fühlt sich möglicherweise
auch schlecht, nicht ausreichend vorbereitet zu haben, wenn die Prüfung nicht bestanden
wurde. Ich bezieh mich auf die Kurse in der Türkei.
NT: Verstehe.
OT: Angenommen es sind 20 Kursteilnehmer in einem Kurs und 10 davon bestehen und 10
nicht, jetzt als Beispiel. Das ist für den Lehrer ja auch eine psychologische Aufreibung … Ja
eine Enttäuschung. Aber wenn 18 von 20 den Kurs bestehen und nur 2 Teilnehmer nicht,
dann ist ja kein Problem. „Okay, ich habe alles richtig gemacht“, denkt der Lehrer sich
dann. „Sie haben es letztendlich bestanden“, denkt er sich. „Das war, was sie wollten“,
denkt er sich.
NT: Ja.
OT: Die Prüfung bestehen. A1.
NT: Verstehe.
OT: Die Bescheinigung darüber.
NT: Verstehe.
OT: So halt. Ach ja … und zu den Kursen … fällt mir ein: Die Kurse in der Türkei, ich weiß
nicht wie man das regeln könnten, aber fest steht, dass sie den Teilnehmern mit Nachdruck
ans Herz legen müssen, dass sie natürlich auf die Prüfung vorbereitet werden, aber dass die
Deutschkenntnisse für das Leben in Deutschland unmittelbare Wichtigkeit haben. Das muss
der Kursteilnehmer begreifen. Glauben Sie mir, ich weiß grad zwar auch nicht, wie man das
regeln kann. Aber das muss so gehandhabt werden. Erst wenn man hier in Deutschland lebt,
versteht man das. Mir ist es auch erst bewusst geworden, als ich angefangen habe hier zu
leben. Wie ich bereits erwähnt habe, ist es nämlich so sehr schlimm nicht zu verstehen, was
die Menschen auf den Straßen um Einen herum so reden. Nur wer das erfährt, kann es
nachvollziehen, es reicht da nicht aus, über dieses große Ausmaß zu berichten. Man versteht
halt nichts. Es ist was ganz anderes, wenn man überhaupt nichts versteht, eine ganz
unbekannte psychologische Belastung.
NT: Ja. Ich verstehe. Nun lassen Sie uns ein wenig über die Zeit, nachdem Sie nach
Deutschland gekommen sind reden … Jene Zeit in der sie noch auf einen Platz in dem
Integrationskurs warten mussten und darüber, wie Sie dort ihre Deutschkenntnisse
ausgebaut haben. Wie lange sind Sie gleich … in Deutschland? Sagten sie 7 Monate?
OT: Seit 7 Monaten.
NT: Seit 7 Monaten sind Sie in Deutschland. Und wir wissen ja, dass das, was man lernt,
mit der Zeit auch in Vergessenheit geraten werden kann. Was erinnern Sie von dem
Deutsch, was Sie in der Türkei gelernt haben? Wie haben Sie in der Übergangszeit
weitergelernt, bis zum Beginn der Integrationskurse?
OT: Also, nachdem ich in der Türkei den Kurs besucht habe … ungefähr 45 Tage nachdem
ich den Kurs besucht und die Prüfung absolviert habe, kam ich her.
NT: Hm, hm.
OT: … 2 Monate später.
NT: Hm, hm.
OT: Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber in den zwei Monaten vor meiner Ausreise habe
ich mich einfach nur mit meiner Abreise beschäftigt. Wenn ich ehrlich bin, habe ich mich
nicht noch mal mit Deutsch befasst.
NT: Hm, hm.
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OT: So war es. Ich kam her. Nachdem ich herkam … etwa nach 20 Tagen, habe ich den
Kurs begonnen. Von daher hatte ich Glück.
NT: Hm, hm.
OT: Achja, etwa drei Wochen nach meiner Ankunft … habe ich den Kurs besucht. Nachdem
ich mein Visum hatte, habe ich gleich teilgenommen. So war es, ich hab quasi in der freien
Zwischenzeit … in meine Notizen geschaut, die ich mir persönlich gemacht hatte, ich habe
mir die Wörter angeschaut. Die deutschen Wörter. So halt. Es gab nicht viel Konversation,
aber so hab’ ich wenigstens das im Sinn gefestigt, was aus meinen eigenen Notizen
hervorging.
NT: Hm, hm. Der Kurs, den Sie gemacht haben, war doch ein Integrationskurs, stimmt’s?
OT: Ja genau. Ich kam her, dann hieß es Visum, ich habe einen Kurs für Ausländer besucht.
Sie hatten uns ein Schreiben mitgegeben. Daraufhin hat man sich dann beworben. Das sind
genau die von der Ausländerbehörde vorgegebenen Integrationskurse.
NT: Ja.
OT: Also diesen Kurs habe ich besucht. Ich habe nicht auf eigene Faust einen anderen Kurs
besucht.
NT: Gab es denn so etwas wie einen Einstufungstest? ... Haben Sie in Deutschland ganz neu
angefangen Deutsch zu lernen? Oder wurden Sie hochgestuft?
OT: Es gab hier eine Prüfung. Sie fragten uns hier leider gar nicht nach der Bescheinigung
des in der Türkei absolvierten Kurses, nein.
NT: Ja.
OT: Wurde nicht erfragt, nein.
NT: Hm, hm.
OT: Als ich da war, musste ich diesen Test machen.
NT: Hm, hm.
OT: … Es waren, glaube ich, 60 Fragen oder so. Ich kann mich nicht genau daran erinnern,
etwa 60-65 Fragen könnten es gewesen sein.
OT: So wurden diese Fragen gestellt. In diesem Test eben. Und je nachdem, wie dieser Test
ausfiel, haben sie uns dann die jeweiligen Kurse beginnen lassen. Also diese Kurse bestehen
wohl in der Regel aus 6 Modulen. Jedes einzelne Modul ist wohl für sich. Sie sagten mir,
dass nun, nachdem ich am Test teilgenommen habe, ich mit dem dritten Modul beginnen
müsse. Also standen noch 4 Module offen. Es ist wohl so, dass es auf Grund des in der
Türkei absolvierten Kurses so gehandhabt worden ist, es wurde nicht der Nachweis
angeschaut, um uns einzustufen, sondern mussten wir einen Test machen.
NT: Das haben sie also gemacht.
OT: Somit haben Sie veranlasst, dass wir an dem Kurs teilnehmen konnten.
NT: Hm, hm. … Haben Sie denn Lerntechniken in den Kursen in der Türkei mit auf den
Weg gegeben bekommen, wie sie Deutsch selbstständig weiterlernen können?
OT: Das ist so … Ich stelle mir das selbstständige Lernen so vor, naja es stellt sich ja dann
heraus, nachdem man Kurse besucht, das ist jetzt nur meine Meinung … Nachdem ich an
einem bestimmten Kurs teilgenommen habe, finde ich … Dass, wenn ständig in ihrem
Umfeld Deutsch gesprochen wird, es einem das Lernen sehr vereinfacht. Aber wenn man
nun den Kurs in der Türkei besucht und eine sechsmonatige Pause zwischen den Kursen hat
und man nach 6 Monaten gefragt wird, wie die Lernerfolge sind, wird es nicht so rosig
aussehen. Aber wenn nun in Deutschland Deutsch gesprochen wird, in dem Wohnumfeld, so
schnappt man Deutsches von den Mitmenschen auf, und sagt auch selbst was. So
funktioniert das.
NT: Hm, hm.
OT: Und ansonsten … wenn ich dann selbst lerne, schau ich in meine Notizen an. Wenn ich
mal etwas vergessen habe, da mache ich das Büchlein auf und schau mir an, sei es nun die
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Satzbildung … So halt. Aber die optimale Situation, um Deutsch zu lernen, die beste
Technik, ist es sich in einem Umfeld aufzuhalten, in dem Deutsch gesprochen wird, in dem
man selbst irgendwie spricht.
NT: Hm, hm.
OT: Natürlich kann das erst passieren, nachdem man die Grundlagen kennt.
NT: Hm, hm.
OT: Der Grad der Lerntechnik verbessert sich mit dem Umfeld, nachdem man eine Gewisse
Kenntnis hat, man sich in einem Umfeld bewegt, in dem Deutsch gesprochen wird, in dem
man zuhört, selbst etwas sagt … Fehler korrigiert werden.
NT: Hm, hm. Was könnte man Ihrer Meinung nach, für Hilfestellungen liefern, die Sie dabei
unterstützen, die Deutschstunden in der Türkei nicht zu vergessen und ihre Kenntnisse
auszubauen, wenn es solche Unterstützungen gäbe, meinen Sie, sie wären für Sie nützlich?
OT: Wenn Sie von Hilfestellungen reden … Meinen Sie das bezogen auf Deutschland? Oder
in der Türkei? Oder wie ?
NT: … In der Türkei haben Sie Deutsch gelernt.
OT: Ja.
NT: Sie kamen ja nach Deutschland. Um das in der Türkei gelernte Deutsch nicht in
Deutschland zu vergessen, was hätte ihnen geholfen? Wie stellen Sie sich Hilfestellungen
vor, die es hätte geben können, mit denen Sie vielleicht besser in Übung geblieben wären,
was hätte ihnen geholfen?
OT: … Also… Also ehrlich gesagt … … Ach im Grunde ist es wieder einmal das Umfeld,
in dem man sich aufhält. Um das in der Türkei Erlernte nicht zu vergessen, muss man
glaube ich ständig reden und immer wieder reden … Ich möchte noch erwähnen, hier
müssen auch unbedingt Kurse besucht werden, keine Frage, das habe ich auch gemerkt.
Denn für die Sprachpraxis ist der in der Türkei besuchte Kurs nicht ausreichend, also
ausgehend vom Deutschsprechen.
NT: Hm, hm.
OT: … Die Kurse dort sind zu einfach. Nein, also nun wirklich nicht, wenn es ums Sprechen
geht, reicht es nicht aus, man lernt da nur die Grundlagen, Regeln, wie man sie anwendet.
Hier sollten die Kurse auch besucht werden, unbedingt. Ich unterstütze, dass auch hier Kurse
besucht werden.
NT: Hm, hm.
OT: Also ich war auch der Ansicht, bevor ich hier angefangen habe zu leben, weil; es gibt
nichts Wichtigeres, als die Sprache in dem Land, in dem man lebt, zu beherrschen.
NT: Hm, hm.
OT: In Bezug auf Verständigung. Auch wenn man dann hier ist, muss ein Kurs besucht
werden.
NT: Hm, hm.
OT: Ich unterstütze das. Sie sagen, 4 - 6 Monate, es könnten auch 8 Monate sein.
NT: Hm, hm.
OT: Tatsächlich können sie auch länger andauern. Aber hier in Deutschland sollte schon
eine etwas längere Zeit lang ein Kurs besucht werden. Wenn man aus dem Kurs geht, läuft
man durch die Welt. Nach so einer Kurssitzung verhält es sich so, dass man das eben
gelernte in seinem Gedächtnis noch einmal rekonstruiert. Man bekommt Lust zu sprechen.
NT: Hm, hm.
OT: Hier in Deutschland wird ja gänzlich Deutsch gesprochen, daher entsteht auch die Lust,
nach der Kursteilnahme ..... So ergänzt sich beides sehr gut… Im Kurs lernt man, geht aus
dem Kurs, geht spazieren, oder kauft ein ..… Mit Freunden, aber gut ich habe mir bisher
noch keine Freunde schließen können, aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls erinnern
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Sie sofort das, was sie unmittelbar zuvor im Kurs gelernt hatten. So halt, also ich denke auf
jeden Fall, dass in Deutschland ein Kurs besucht werden sollte.
NT: Hm,hm.
OT: So denke ich über den ständigen Lernprozess …. Und die in der Türkei befürworte ich
auch. So denke ich, dass man ganzheitlich lernen kann.
NT: Hmm, verstehe. Ich bin am Ende meiner Fragen angelangt. Bevor ich mich nun
bedanke möchte ich sie noch fragen, ob Sie all dem etwas hinzufügen möchten, möchten Sie
noch irgendwas sagen?
OT: Ja. Und zwar; … War ich anfangs … gegen die Verbindlichkeit der Prüfung in der
Türkei. Im Grunde war ich dagegen, weil es die regelmäßige Teilnahme erforderte. Weil sie
uns anfangs sagten, dass wir, wenn wir nach Deutschland gehen ..... Ich unterhielt mich da
mit einigen Experten, dass dann ein 6 bis 7 monatiger Kurs besucht werden müsse bzw. 600
Deutschstunden genommen werden müssten, so hieß es da. Als ich das erfahren habe, war
ich gegen den Kurs in der Türkei, ich bin dagegen. Wenn wir hier eher an einem Kurs
teilnehmen müssen, frage ich mich, wieso jener in der Türkei Pflicht ist? Naja Hauptsache
es hieß, man könne ohne dieses A1-Niveau nicht nach Deutschland reisen.
NT: Hm, hm.
OT: Also dagegen bin ich schon. Aber ich sag mal so, wenn ich sage dass ich dagegen bin,
meine ich nicht, dass ich gegen das Deutschlernen bin. Man kann das erst nachvollziehen,
wenn man in der Türkei Deutsch lernt, dann herkommt und sein Leben hier beginnt; wie
wichtig es ist, zuvor Deutsch oder eben die Sprache zu lernen, das unterstütze ich, aber hier
in der Türkei ist es verpflichtend. Schade eigentlich, das sollte so nicht sein.
NT: Und wie sollte es ihrer Meinung nach sein?
OT: Wie bitte? Ich habe nicht verstanden.
NT: Wie es ihrer Meinung nach ablaufen sollte?
OT: Hm. Ich sag mal so. Also in der Türkei … hätte es keine Prüfungspflicht geben dürfen.
Es hätten eine bestimmte Anzahl an Kursen besucht werden müssen und dann hätte es
heißen können „wir nehmen Sie“… „Sie dürfen herkommen“. Na ich weiss nicht so recht.
Wenn es dann um so eine Prüfung geht, fühlt man sich gezwungen. Tatsächlich fühlt man
sich gezwungen und das erschwert einem auch das Lernen. Denn, wie ich bereits gesagt
habe, geht es nach dem Motto: „Hauptsache ich bestehe die Prüfung“.
NT: Hm.
OT: Das ist das einzige, woran die Kursteilnehmer noch denken.
NT: Hm, verstehe.
OT: Aber, wie ich schon meinte. Diese Prüfung muss nicht sein, es sollten Kurse stattfinden
in denen tatsächlich etwas gelernt wird. Was man eben so alles in der Türkei lernt; ja man
lernt beispielsweise, wie es so schön heißt, „sich ausdrücken“. Schön und gut, aber wenn
man dann diese Prüfung ablegt, ach man, diese Prüfung versetzt einen in eine ganz
unvorstellbare Stresssituation. Es mag zwar sein, dass das dortige Deutsch leicht ist, jetzt
grad find ich das alles sehr einfach. Aber es kommt auch hinzu, dass ich es nicht beim ersten
Mal geschafft habe. Ich musste die Prüfung in der Türkei ein-, zweimal machen. Letzten
Endes habe ich am Goethe-Institut Kurse besucht. Mit anderen Kursen hat es nicht gut
funktioniert, ich habe es nicht hinbekommen.
NT: Hm, hm.
OT: So mein ich das.
NT: Hm, hm.
OT: Also … so sieht es aus. Also, wie ich bereits sagte, wenn mans nicht lernt .…. Das sage
ich, nachdem ich nun hier lebe, dass ich froh bin, es gelernt zu haben. Das habe ich auch
gleich als ich herkam gesagt. Auch das ich füge auch hinzu ... naja hoffentlich habe ich mir
nicht selbst widersprochen.
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NT: Nee, ich verstehe Sie.
OT: Hoffentlich hab ich mich klar verständlich ausgedrückt.
NT: Ich verstehe Sie.
OT: Ich dachte mir auch nur so: „gut, dass ich hin bin und es hier gelernt habe“, weil ich
mich überhaupt nicht schwer getan habe, als ich hier den Kurs besuchte, mich an die Dinge
zu erinnern, die uns beigebracht wurden und es war angenehm … Ich habe mich nicht
überfordert gefühlt im Kurs, tatsächlich, überhaupt nicht.
NT: Hm, hm.
OT: Es gab schon Momente, in denen ich Schwierigkeiten hatte.
NT: Hm, hm.
OT: Dass es die nicht gab, so war es nun nicht … Ich habe mich nicht im Übermaß
angestrengt gefühlt, weil mit der Wissensansammlung der deutschen Sprache ..… Diese
Kenntnisse waren eigentlich ganz gut, diese in der Türkei. Aber wie gesagt, dadurch dass
die Prüfung Pflicht war … Bei allen Kursteilnehmern, wie schon erwähnt, ich sags noch
mal, darf es nicht heißen; „Hauptsache ich bestehe die Prüfung!“ Das werde ich auch
meinen Bekannten mit auf den Weg geben: „Denkt ja nicht so, wenn ihr Deutsch lernt,
bemüht euch um’s Erlernen der Grundkenntnisse, nicht nur darum, die Prüfung zu
bestehen.“ Das werde ich ihnen sagen, denn ich habe es ja am eigenen Leib erfahren.
NT: Ja.
OT: Also das ist es, was ich in Bezug auf die Kurse loswerden wollte.
NT: Okay.
OT: Also man muss nun wirklich die Sprache des Landes, indem man lebt, sprechen
können.
NT: Ja.
OT: Es ist einfach notwendig, denn wenn Sie einen Schritt vor die Tür machen, fühlen sie
sich fremd, nur weil man die Sprache nicht kann, nicht versteht.
NT: Hm.
OT: Wenn das erledigt ist, können sich einige Menschen durchaus wohl hier fühlen.
NT: Ja. Ich danke Ihnen vielmals. Sie haben mir sehr weitergeholfen.
OT: Ja. Wir hatten es noch von … diesen Lerntechniken … Zettelchen schreiben, erwähnte
ich doch, oder? Also in der Türkei … hatten wir an Lerntechniken jene, dass wir, wenn wir
uns in einem Zimmer ... aufhielten, wir alle Gegenstände auf Zettel schrieben. Das haben
wir in der Türkei so gemacht und die Zettel dann an die Gegenstände gepappt.
NT: Hm, hm.
OT: Das haben wir in der Türkei so gemacht, jenes Wort z.B: für „Fernseher“ auf Deutsch,
das schrieben wir dann auf ein Zettel und klebten es an den Gegenstand. Und wenn ich dann
in den Raum ging und dort lernte, sah ich diese Zettel immer wieder.
NT: Hm, hm.
OT: Das war beispielsweise eine Lernmethode, die wir in der Türkei durchgeführt haben.
Aber hier hat man so etwas nicht gemacht. Aber eigentlich war das ganz gut.
NT: Alles klar.
OT: Es war großartig, vom Lerneffekt her.
NT: Das haben Sie also so in dem Deutschkurs in der Türkei so gelernt?
OT: Ja. Na klar. Dort haben wir diese Methode gelernt und durchgeführt.
NT: Hm. Alles klar. Ich bedanke mich bei Ihnen.
OT: Ich danke auch. Alles klar.
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NT: Hallo.
AF: Hallo.
NT: Könnten Sie sich uns bitte ein wenig vorstellen?
AF: … Ich heiße XYXY. … Mein Nachnamen ist XYXY … Seit 11 Monaten … bin ich in
Hamburg. Ich kam aus der Türkei hierher, nachdem ich geheiratet habe bin ich
hergekommen.
NT: Woher aus der Türkei sind Sie genau?
AF: Aus Istanbul. Ich habe hier einen Deutschkurs besucht. In der Türkei hatte ich auch
schon einen Deutschkurs besucht.
NT: Was ist ihr eigentlicher Beruf? Welchen Beruf üben Sie derweil aus?
AF: Mein eigentlicher Beruf ist Dreher.
NT: Hm, hm.
AF: … Und wenn man Dreher sagt … Ich kenne mich auch mit dem Fräsen einer Maschine
aus. Aber „Tornaci“ wird hier mit der Bezeichnung „Dreher“ übersetzt.
NT: Hm, hm.
AF: … Momentan… arbeite ich als Lagerarbeiter. „Lagermitarbeiter“ nennt es sich.
NT: Hm, hm.
AF: … Ich arbeite in einer Zeitarbeitsfirma.
NT: Hm, hm.
AF: Diese Tätigkeit in Zeitarbeitsfirmen ist hier schon ziemlich weit verbreitet.….
NT: Hm, hm.
AF: Zeitarbeiterfirmen allgemein, meine ich.
NT: Ja. Hm. Was macht ihre Frau? Seit wann lebt sie in Deutschland?
AF: Meine Frau ist deutsche Staatsbürgerin… Sie wurde hier geboren und ist hier
aufgewachsen.
NT: Hm, hm.
AT: Sie arbeitet als Erzieherin im Kindergarten.
NT: Erzieherin also, okay.
AF: Erzieherin, ja.
NT: Und welche Sprache wird zu Hause überwiegend gesprochen?
AF: Also immer, wenn ich zu Hause Deutsch gesprochen habe - …. Besser gesagt, habe ich
mich darum bemüht, Deutsch zu sprechen. Meine Frau korrigierte mich, um genau zu sein,
war es so, als ich den Deutschkurs besucht habe. Und jetzt… reden wir durcheinander,
sowohl Türkisch, als auch Deutsch - beides. Und wenn man davon sprechen kann, dass wir
eine der Sprachen häufiger gebrauchen, würde ich selbstverständlich sagen, dass es die
türkische Sprache ist, weil sie unsere Muttersprache ist.
NT: Hm, hm.
AF: Außerdem kann ich nicht alles ins Deutsche übersetzen, ich tue mich da schwer. Sie
will dann schon Deutsch sprechen, aber wir streiten uns in mancherlei Hinsicht. Da kommen
dann Aussagen wie: „Du sprichst es falsch aus!“ und so was halt. So halt.
NT: Hm. Und gibt es denn auch Personen, mit denen sie Deutsch sprechen? Oder haben sie
die Möglichkeit Kreise zu betreten, in denen Deutsch gesprochen wird?
AF: Wenn ich an meinem Arbeitsplatz bin, arbeite ich ohnehin mit Deutschen zusammen.
Also im Grunde sind alle von ihnen deutsch. Ich habe nur einen türkischen Kumpel dort. …
Und ihn kenne ich auch samt seiner Familie. … Mit ihm unterhalte ich mich aber auch auf
Deutsch, damit es keine Missverständnisse gibt [=für die übrigen Mitarbeiter], damit wir uns
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nicht ständig auf einer fremden Sprache reden. Wir reden zwar auch ab und an Türkisch
miteinander, aber nur wenn die anderen nicht dabei sind. Wenn sie da sind, reden wir
Deutsch.
NT: Hm, hm.
AF: Denn man muss sich ja der Gesellschaft anpassen. Es gibt Iraner und Menschen aus
allerlei Himmelsrichtungen.
NT: Ja.
AF: Also es gestaltet sich eben anders.
NT: Wie sieht es aus, gibt es auch Personen, mit denen Sie sich in regelmäßigen Abständen
treffen und Deutsch reden? Menschen, die Sie extra treffen, um Deutsch zu reden?
AF: Extra, um Deutsch zu sprechen …. Naja, außerhalb der Arbeit, so ... im sozialen
Zusammenhang und so ... An Wochenenden arbeite ich in Hotels. In der Woche bin ich als
Lagermitarbeiter tätig. Im Hotel arbeite ich als Kellner, aber es nennt sich Aushilfe.
NT: Hm, hm.
AF: Also auf der Basis fing ich an. Diese Woche ist eh meine erste Woche, ich habe grad
erst angefangen im Hotel zu arbeiten. Im Hotel habe ich zwei bekannte Freunde ... Der eine
ist Afrikaner, der andere … Grieche. Achs o und Albanien ... Einen Albaner gibt es da auch
noch. Wir treffen uns meist zu dritt, aber ohne, dass es explizit geplant ist, sondern nur,
wenn es sich ergibt.
NT: Verstehe. Hm, hm. Nun lassen Sie uns ein wenig über die Situationen in Deutschland
sprechen, in denen Sie die in der Türkei gelernten Kenntnisse eingesetzt haben. Konnten Sie
in Deutschland Gebrauch von Ihren Sprachkenntnissen, die Sie in der Türkei erlernt haben,
machen?
AF: … Also nun in der Türkei … am Goethe-Institut … war ich Absolvent. Mit 97 Punkten
bekam ich die Bescheinigung über das A1-Niveau ausgestellt.
NT: Wow.
AF: Es ist keine große Leistung. Anfangs dachte ich das auch häufig [=dass es
bemerkenswert ist] … Ich kam hier am Flughafen an.. Am Flughafen kam mir ein Beamter
entgegen, der meinen Reisepass kontrolliert hat. Es wurde Deutsch gesprochen. Noch bevor
man diesem Beamten bevorsteht, kommt man an einem Konsulat vorbei. Der Beamte in
diesem Konsulat, stellt einem auch Fragen auf Deutsch, also er testet inwieweit man
Deutsch sprechen kann und er fragt Sie Dinge bezüglich der Ehefrau usw..
NT: Hm,hm.
AF: …. Also das auf dem Konsulat war ausreichend, also, die Sprache für die Fragen, die
sie mir gestellt haben, waren etwa auf dem Niveau der Fragen „Woher kommen Sie? Wo
wohnen Sie?“ Es handelte sich um ähnliche, einfache Fragen.
NT: Hm, hm.
AF: … Das erste Mal bin ich am Flughafen über die Sprache gestolpert. Ich habe das
Deutsch der Person [=der Bundespolizei], die am Flughafen mit mir gesprochen hat, nicht
verstanden. Nichts. Sie sprach zu schnell. Und sie hatte einen anderen Dialekt. Einen aus
Dresden. Dann teilte ich dieser mit, dass ich nichts verstehe und sagte: „ich verstehe nicht“.
Dann hat sie einwandfrei mir zugängliches Deutsch gesprochen und sie sagte: „Sie…
kommen hier her zur Familien….zusammen…“ Was hat sie noch mal gesagt?
NT: …-führung.
AF: „Sie kommen her mit dem Visum für die Familienzusammenführung. Sie müssen
Deutsch sprechen“, sagte sie. „Ich verstehe, aber sie müssen ein bisschen langsamer
sprechen“ habe ich dann gesagt. Danach sagte sie: „Achso, ja, ja“. Dann sagte ich: „Danke“.
Dann gab sie mir den Stempel und ich bin [=durch die Passkontrolle] gegangen. … Dann
war ich hier, meine Frau hat mich vom Flughafen abgeholt. In den ersten paar Tagen war
ohnehin nichts. Ich saß zunächst zu Hause, eins, zwei bis drei Tage lang. Dann habe ich
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überlegt mal aus dem Haus zu gehen. Dann dachte ich mir, dass ich mal meine Frau an ihrer
Arbeitsstelle besuche. Dafür musste ich natürlich in den Bus steigen. Ich stieg ein. Ich
wollte reden, aber ich konnte nicht. Normalerweise, habe ich im Gebiet Antalya gearbeitet.
Meine letzten Jahre in der Türkei waren es, und bevor ich aus der Türkei hierher kam, hab
ich auch in Istanbul in einem Hotel gearbeitet.
NT: Hm, hm.
AF: Ich arbeitete an der Rezeption. Also eigentlich kann ich schon Deutsch reden, also
bevor ich den Kurs [=in der Türkei] besuchte, hatte ich schon ein wenig Vorkenntnisse.
Aber jetzt nicht so ausgeprägt, sondern eher vom Hörverstehen. Ich habe mich nicht getraut
zu sprechen, dann musste ich lachen, er musste lachen. Er kam auch woanders her und war
kein Deutscher. Das war das erste Mal, dass es eben Probleme im Sprachgebrauch gab.
NT: Sie meinen den Busfahrer, richtig?
AF: Ja, der Busfahrer.
NT: Hm.
AF: Ich sagte zum Busfahrer: „Eine Tageskarte, bitte“, also daran erinnere ich mich noch.
Dann habe ich mir eben eine Tageskarte gekauft. Im Grunde wird überall Deutsch
gesprochen. Also selbst wenn ich mit Freunden oder Verwandten Unterhaltungen führe,
selbst innerhalb dieser Gespräche gibt es einen „Mix“. Das ist etwa so, dass [=in einer
Unterhaltung] ins Deutsche geswitcht wird und sie sich dann korrigieren und Türkisch
sprechen, weil sie denken, ich würde sie nicht verstehen oder so was, sie nennen mir die
Türkische Übersetzung. Und ich sage, dass es nicht nötig ist und ich sie schon verstehe,
wenn sie reden. So sah mein erstes, mich empfangendes Umfeld [=hinsichtlich des
Sprachgebrauchs] aus: Eine Mix-Sprache herrschte vor, die. Türkisch-Deutsch war.
NT: Hm, hm.
AF: Es gibt doch nun hier diese Werbung für die XYXY SIM-Karten.
NT: Hm, hm.
AF: Es war genauso, wie es dort zu hören ist.. Es ist nie gewiss, wann vom Deutschen ins
Türkische oder wann vom Türkischen ins Deutsche gewechselt wird.
NT: Und wie war es, als Sie zum ersten Mal bei der Ausländerbehörde waren, welche
Angelegenheiten konnten Sie meistern?
AF: Das erste Mal bei der Ausländerbehörde…weswegen war ich noch mal da? … … Ich
kam mit einem 3-Monats-Visum aus der Türkei her, das Touristenvisum. Da ich mit dem
Touristenvisum hier war, musste ich zwei Monate später zur Ausländerbehörte, um ein
Wohnrecht zu erhalten. Denn wenn ich das nicht beantragte, wär ich illegal hier.
NT: Hm, hm.
AF: Mein Visum war für drei Monate. Ich ging von hier aus ins Rathaus. Meine Frau hatte
da Urlaub. So sind wir gemeinsam hingegangen. Dann bin ich einmal, das erste Mal, mit
meiner Frau hingegangen. Das andere Mal wollte die Ausländerbehörde von mir eine
Meldebestätigung, so was wie eine Anmeldung oder so vorgelegt bekommen. Ich habe
meine Dokumente zusammengesucht, aber meine Frau musste arbeiten, weshalb ich alleine
hin musste. Natürlich versuchte ich zu sprechen, meine Stimme war ganz ruhig, aber ich
konnte nicht reden. Dann erklärte der Beamte im Rathaus7 mir, dass ich eine Nummer
ziehen muss. Es war dieses eine Mal, als ich das erste Mal dort war… und ich wurde so was
gefragt wie, ob ich das B1-Zertifikat haben möchte. Oder ob ich arbeiten möchte. Sie
wollten wissen, was ich in Deutschland vor habe zu tun.
7

Obwohl das Gesamtinterview auf Türkisch durchgeführt wurde, benutzte AF oft die Wörter, deren
Entsprechungen er in der deutschen Sprache kannte, auch auf Deutsch. Zum Teil hat er sich, nach seinem
Wollen und Können in einer Mix-Sprache ausgedrückt. An dieser Stelle verwendete er das Wort “Rathaus” auf
Deutsch. Auf meine Nachfrage und nachdem er seine Interview sich angehört hatte, sagte er am Telefon, dass er
damit die Ausländerbehörde gemeint hat.
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NT: Hm, hm.
AF: Ich sagte, dass ich arbeiten möchte und, dass ich nicht besonders gut Deutsch sprechen
kann. Ich sagte, dass ich verstehe, was mein Gegenüber mir sagt, also wenn schon drei
bekannte Wörter vorkommen im Gesagten, kann man sich ja in etwa vorstellen, in welche
Richtung der Sinn geht, deswegen glaube ich Deutsch verstehen zu können.
NT: Hm, hm.
AF: Eigentlich ist es so, dass manchmal die Dinge, die einem gesagt werden, ganz anderes
gemeint sind, als man es meint zu verstehen. Dann sagte der Beamte, dass ich eine
Aufenthalterlaubnis von 18 Monaten bekommen werde. Dann meinte der Beamte dort zu
mir: „In diesen 18 Monaten wollen wir von Ihnen einen Nachweis sehen, bezüglich ihres
Deutsches. Sie müssen einen Kurs besuchen oder arbeiten. Aber auch bezüglich des Kurses
möchten wir einen Nachweis, sie müssen uns also ihre Deutschkenntnisse nachweisen.“,
sagte er. Danach ging ich zuerst… zu einem Kurs der sich XYXY nannte,…. Soll ich den
Namen angeben, oder lieber nicht?
NT: Das steht Ihnen frei.
AF: Ich besuchte einen Kurs bei der XYXY , der ganz in der Nähe meiner Wohnung war.
NT: Hm,hm. Ich werde später noch mal auf den Kurs zurückkommen. Aber … soweit ich
verstanden habe, haben Sie sich bei der Ausländerbehörde artikulieren können, ohne dass
eine zweite Person Hilfestellung leistete.
AF: Ich habe zwar selbst gesprochen… also dort so… wie soll ich das sagen ... Der Beamte
dort hatte mir seine Visitenkarte gegeben. Er meinte, dass ich morgen einen Termin hätte
mit ihm. „Geben Sie meinen Namen an“, meinte er. Falls wir nicht kommunizieren können
sollten und uns nicht verstehen sollten, können wir uns auf Englisch unterhalten. Also er
meinte: „Wir regeln das schon, ich denke, wir können uns verständigen, Sie sprechen ein
wenig Deutsch“ und so.
NT: Hm, hm.
AF: Er meinte, dass es Menschen gibt, die gar kein Deutsch können.
NT: Hm, hm.
AF: … „Sie sprechen schon recht gut“ meinte er „im Vergleich zu jenen [=die gar kein Wort
Deutsch sprechen]“. Wir haben nicht unbedingt viel gesprochen.
NT: Sie sind allein dort hingegangen, stimmt es? War Ihre Frau mit?
AF: Ja.
NT: Und was haben Sie gemacht, wenn Sie etwas nicht verstanden haben?
AF: Nicht als ich etwas nicht verstanden habe … Nein… Einmal habe ich etwas nicht
verstanden und sagte: „Nochmal“, habe also um eine Wiederholung gebeten.
NT: Hm, hm.
AF: Dann hat er es mir versucht auf Umwegen zu erklären. Weil es nämlich mir...
NT: Hm, hm.
AF: Wenn man etwas nicht weiß, es ist ohnehin wie ein Rätsel, wenn man inhaltlich ein
Wort von der Aussage [=des Kommunikationspartners] nicht kennt,.
NT: Hm, hm.
AF: Danach sagte ich, dass ich es nicht verstanden habe. „Was heißt es?“ sagte ich, „was
bedeutet es?“ und so weiter halt. „Erläutern Sie, erklären Sie, bitte, erzählen Sie“ und
ähnliches sagte ich.
NT: Hm, hm.
AF: Dann sagte er: okay. Er hat es mir über Umwege erklärt. Er hat sich bemüht, um es mir
verständlich zu machen. Ich sagte, dass ich es verstehe … Es gab keine großen Anstalten
meinerseits ….. Aber als einzelner, allein, so als Mensch der kein Deutsch kann. … Wenn
ich den Kurs nicht besucht hätte, hätte ich mich sehr schwer getan.
NT: Hm, hm. Und wie war es mit den Formularen?
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AF: Ohne einen Kurs besucht zu haben, ist es schwierig.
NT: Und mussten Sie irgendwelche Formulare bei der Ausländerbehörde ausfüllen?
AF: …Ich musste ein Formular ausfüllen… Aber dort war sowieso… Als ich zuvor das A1Niveau erlangt habe, da hatten wir auch die Aufgabe Formulare auszufüllen und so. Da
macht man halt so Übungen. In diesen Übungen gibt es an manchen Stellen auch mögliche
Fragen, die in einem Formular vorkommen können, worüber man dann Auskunft erhält
[=über die mögliche Antwort auf die im Formula gestellten Fragen].
NT: Hm, hm.
AF: Also wo man beispielsweise seinen Namen hinschreiben muss, den Geburtsort, das
Geburtsdatum und solche Dinge, das hat man in der Türkei, bevor man hierher kam, bereits
im Rahmen dieses A1 Zertifikats beigebracht bekommen.
NT: Hm, hm.
AF: Ich hab nicht besonders viel ausgefüllt, es gab noch ein, zwei Lücken, die unausgefüllt
waren, auf die der Beamte mich aufmerksam machte, damit ich sie ausfülle. So war es.
NT: Hm,hm. Gibt es noch andere Situationen, die der der Ausländerbehörde nahekommen,
von denen Sie berichten möchten, in denen Sie Deutsch verwendet haben? Gibt es Beispiele,
die Sie nennen möchte?
AF: …
NT: Etwas, was ihnen einfällt?
AF: Also es ist ein lustiges Beispiel. Ein sehr lustiges sogar. Ich … Nachdem einen Kurs
besucht hatte, kam ich hierher. Natürlich besuchte ich den XYXY Kurs. Da gab es einen
russischen Lehrer. Ich bin mir nicht sicher, wie dieser seine Lizenz zum unterrichten
bekommen hat, wie er es angestellt , aber von einem Russen Deutsch zu lernen, ist eine ganz
andere Nummer. Ich kann ja eh Russisch, weil ich im Tourismusbereich gearbeitet habe.
NT: Hm, hm.
AF: Also ich kann mich auf Russisch sehr gut verständigen mit einem Russen, jemandem
der russisch ist … Auch, dass die Gegenseite mit einem russischen Akzent Deutsch spricht,
ist sehr komisch. Die türkische und deutsche Betonung ist sich [=meiner Meinung nach]
schon ähnlich, zum Beispiel, wenn es um „sch-schs“ geht. Es gibt zwar Unterschiede zum
Deutschen, aber Russisch und Deutsch sind noch mal zwei ganz unterschiedliche
Sprachwelten.
NT: Hm, hm.
AF: Wenn ein Russe Deutsch spricht, hört man es schon von Weitem, [=dass es ein Russe
ist].
NT: Hm, hm.
AF: Ich würde sagen, dass man es sogar sehr bedeutend heraushören kann… Das habe ich
nicht akzeptiert. Ich habe es eine Woche lang ausprobiert. Dann bin ich hin und habe gesagt,
dass ich es nicht akzeptiere. Aber sie wollten mich aufnehmen. Sie meinten, dass ich schon
einige Deutschkenntnisse hätte und gut wäre und, dass ich dort weitermachen solle. Ich
sagte, dass ich das nicht möchte und ging dann zu XYXY..
NT: Hm, hm.
AF: Für mich hieß es also: Neuanfang bei XYXY. Im ersten Modul waren noch Plätze frei.
Sie sagten, wenn ich mit dem ersten Modul beginnen wollte, wäre es die einzige
Möglichkeit zu partizipieren, woraufhin ich mich eingeschrieben habe. Etwa eine Woche
nach meiner Kontaktaufnahme mit XYXY, habe ich dort angefangen. Ein Türke… suchte
den Weg, um in den Kursraum einzutreten, wir standen dann oben [=im Gang]
nebeneinander…“Frage, Frage“, meinte er dann zu mir. Ich so: „Wie bitte?“. Da er von
meinem Akzent ausgehend drauf schließen konnte, fragte er mich gleich, ob ich Türke sei.
Er meinte „Mensch, könntest du mir mal bitte helfen? Ich würde mich gern einschreiben“.
Das habe ich natürlich getan und sagte: „Klar, doch, warum nicht?“ „Wo ist denn das Büro?
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Ich habe das Büro nicht gefunden.“, Ich meinte: „Das Büro ist gegenüber“. Und dann … …
meinte er halt „ich würde mich gern einschreiben, weiß aber nicht was ich da alles sagen
muss“. Ich habe ihn gefragt, seit wann er hier ist. „Seit zehn, zwölf Jahren“, meinte er. „Was
machst du denn, kannst du etwa überhaupt nicht sprechen?“, fragte ich ihn, woraufhin er
antwortete, dass er bei einer Firma angefangen habe, als er herkam.
NT: Hm, hm.
AF: Er fuhr fort, dass er bei dieser einen Firma arbeitet. Ich glaube da gibt es so eine Firma,
die „Möbelkraft“ heißt. „Ich habe die ganze Zeit fest bei dieser Firma gearbeitet. Ich habe
dort gekündigt“, meinte er, „da gab es einige Vorfälle und so. …„ Ich meinte: „Und wie
verständigst du dich?“. „Naja nur flüchtig, das Nötigste habe ich verstanden“, meinte er.
„Jetzt bin ich angemeldet beim Arbeitsamt“, meinte er. „Das Arbeitsamt hat mich hierher
geschickt.“
NT: Hm, hm.
AF: … Dann sind wir halt los, ich habe etwas gewartet, dass er vielleicht bisschen redet,
weil wir gemeinsam dort waren. Dann habe ich stellvertretend für ihn gesagt, dass er sich
eben anmelden möchte. Der Beamte dort …meinte „Alles klar, dann sprechen sie bitte“.
Dann fragt er natürlich, seit wann er da ist. „Zwölf Jahre“, war seine Antwort. Ich dachte
mir: „Was sagt er da?“ So halt, ich war überrascht. Danach konnte er auch nicht mehr reden.
NT: Hm, hm.
AF: Er konnte nicht reden. Die Frau hat sich zu mir gedreht und meinte „Sie sind im
Moment ...“ … mit … Kurs … wie heißt es noch mal, Kursteilnehmer, glaube ich, der, der
den Kurs besucht. „Sind Sie im Kurs?“, meinte sie. „Ja“, antwortete ich. „Könnten Sie ihm
bitte übersetzen?“, fragte sie mich. Sie haben nämlich keine türkischsprachige Angestellten.
Also dort, bei ihnen im Büro. „So und so, es wird ein Bescheid vom Arbeitsamt benötigt“,
meinte sie. Als ich das erste Mal am Kurs teilnahm, so um den Dreh die Zeit, noch bevor ich
diese Arbeitsstelle hatte und mich noch fremd fühlte, trug ich immer ein Wörterbuch mit
mir. Mit einem kleinen Wörterbuch lief ich umher.
NT: Hm,hm.
AF: Sie sagte irgendwas von „Bescheid sagen“,, ich habe es nicht verstanden.
NT: Hm, hm.
AF: Also, er muss seinem Arbeitsamt Bescheid geben. Dann habe ich natürlich mein
Wörterbuch aufgeschlagen und sah, dass es „Nachricht“ heißt. Dann habe ich mich zu ihm
gedreht und meinte „du musst dich wohl melden“ und so. Die Dame lächelte, wir auch.
NT: Ja, anscheinend eine interessante Situation, die da passiert ist.
AF: Es war unglaublich lustig.
NT: Ja.
AF: Ja dann halt … wie auch immer war er beim Arbeitsamt. Ein Monat ist vergangen und
ich habe ihn nie wieder gesehen. So gegen das Ende meiner Monate dort, grad als ich dabei
war mein B1-Niveau zu komplettieren, sollte ich zum 6. Modul hinübergehen. Da kam er
also 5 Monate später. Ich sah ihn und er kam mit seiner Frau an und meinte, dass er nur
dank mir hier angemeldet sei. Da wir [=als türkische Volk] natürlich alles versuchen auf
dem kürzesten Weg zu regeln, da diese Mentalität uns innewohnt, meinte ich „hier, ich habe
noch einen Monat vor mir [=im Kurs]“ „Gut“, meinte er, „Dann kannst du mir da die
Prüfungsfragen geben“. Ich fragte ihn:„Welchen Sinn macht es dir die Unterlagen zu
geben?“
NT: Hmm. Und gibt es auch manchmal etwas Deutsches, was Sie lesen?
AT: Alles, worüber ich stolpere und was deutsch ist, versuche ich eigentlich schon zu lesen.
Wenn es nicht zu unübersichtlich ist.
NT: Hm, hm.
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AF: Also es…. Gibt doch in der Regel diesen Genitiv, oder ja, Genitiv, Dativ, Akkusativ
und sowas gibt es ja.
NT: Hm, hm.
AF: Die Bücher hier sind ein wenig durcheinander. Die Sprache der hiesigen Bücher ist eine
andere. Das ist, dass ich in der Türkei romanhafte Bücher laß. Aber um die Bücher hier zu
lesen, Bedarf es schon mehr an „hochdeutsch,“ wie man so schön sagt.
NT: Hm, hm.
AF: So halt, man muss Deutsch können. Kinderbücher erfordern die anspruchsvollere
Sprachkompetenz nicht, wenn ich diese mal in die Hand bekomme, lese ich sie auch.
NT: Hm, hm.
AF: … Ich habe zunächst die Büchern meiner Neffen, die im Kindergartenalter sind,
angefangen zu lesen.
NT: Hm, hm.
AF: Ich habe auch angefangen Boxkämpfe zu gucken, dann gab es hier noch „Two and a
Half Men“ und so. Ich schau schon deutsches Fernsehen. Das deutsche Fernsehen fesselt
seine Zuschauer schon. Man hat viel mehr Lust sich das anzugucken.
NT: Hm, hm.
AF: … Manchmal schau ich mir englische, deutsche Sendungen an.
NT: Hm, hm.
AF: Ist schon schön.
NT: Ja, eins …..
AF: Auch die Nachrichten hier zu Lande sind gut. Der Aufbau der Zeitungen ebenso.
NT: Hm, hm.
AF: Es ist eben gut. Die zeigen eben nicht nur irgendwelche Promisendungen. Die gibt es
natürlich auch aber sie sind nicht der Schwerpunkt.
NT: Und was tun sie, wenn sie mal etwas nicht verstehen?
AF: Wenn ich etwas nicht verstehe, beschäftigt es mich natürlich. Entweder frage ich da
meine Frau, die ich anfangs sehr oft gefragt hatte. Da haben wir uns sehr gestritten. Was soll
ich dir denn dazu sagen? …..Naja was weiss ich, sie konnte eben manchmal auch nicht ins
Türkische übersetzen.
NT: Hm, hm.
AF: Dann habe ich es aufgeschrieben, - irgendwo aufgeschrieben. Mir Notizen gemacht. Ich
habe ohnehin immer ein Blatt Papier dabei. Ich finde immer irgendein Stück Papier von
irgendwo her. Dann schreibe ich es auf diesem auf und schreibe dem gegenübergestellt, was
die türkische Bedeutung ist.
NT: Hm, hm.
AF: So halt, dann habe ich mich daran gewöhnt, das mir unbekannte Wort immer in eine
Box zu tun. Ich habe eine Box.
NT: Hm, hm.
AF: In diese Box habe ich kleine Zettelchen reingetan. Auf der einen Seite sind auf jeden
Fall türkische, auf der anderen deutsche Wörter. Also etwa 1500 Stück habe ich in diesem
Karton. Meine Frau war deshalb anfangs sehr dings, aber jetzt hat es eh aufgehört. Die
Zettelchen habe ich noch.
NT: Hm, hm.
AF: Ich habe großes Kartonpapier gekauft. Die habe ich dann in das Papier ind 3 bis 4 cm
große Stücke geschnitten. Ich habe mich ein schon ein wenig bemüht.
NT: Ja.
AF: Man fühlt sich nämlich fremd, wenn man kein Deutsch kann. Und … ein Wort, selbst
wenn man es nicht kennt ….. Zum Beispiel gibt es da das Wort „begriffen“.
NT: Hm, hm.
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AF: Es heißst wohl „verstehen“.
NT: Hm, hm.
AF: Begreifen, heißt es, glaube ich.
NT: Hm, hm. Begreifen.
AF: Begreifen müsste es sein. Dieses Wort habe ich gestern gelernt. Ich kannte die
Bedeutung bis heute nicht.
NT: Hm, hm.
AF: Ich dachte, dass es was ganz anderes bedeutet. Also wenn es mit dem Türkischen
verbunden wird heißt es „verstehen“, aber es ist was ganz anderes.
NT: Hm, hm.
AF: So wird ein Wort, was man nicht versteht Ursache für viele Dinge.
NT: Natürlich.
AF: Als ich anfing zu arbeiten, wollten sie als erstes eine Anmeldebestätigung von mir. …
Ich habe es erst nicht verstanden. Ich überlegte „Was heißst Meldebestätigung“. In dem
Moment hatte ich das Wort vergessen.
NT: Hm, hm.
AF: Was es bedeutet, habe ich wohl vergessen. Dachte mir, ob ich wohl irgendwohin muss
und eine Anmeldung machen muss. Sowas alles … So halt.
NT: Hm, hm. Und wie sieht es aus? Sie haben im Kurs in der Türkei gelernt, auf Deutsche
kurze Texte zu schreiben. Wie z. B. eine EMail. Haben Sie je irgendwas auf Deutsch
verfasst?
AF: Deutsch … Am Ende des Kurses, des Kurses hier, habe ich einen Brief geschrieben. Da
habe ich auch das A2-Niveau erlangt, nicht B1.
NT: Hm, hm.
AF: Weil ich einen Fehler gemacht habe, den ich eh nie vergessen werde.
NT: Hm, hm.
AF: Und zwar sah der Fehler folgendermaßen aus: im Brief … hieß es, dass in einer Zeitung
jemand einen Kühlschrank zu verschenken hat. Und man selbst will eben Informationen
über den Kühlschrank haben. Also wie man an ihn konstenlos rankommt, [=war die große
Frage].
NT: Hm, hm.
AF: Ich will die Info haben. Normalerweise müssten es 80 Wörter sein, ich habe etwa 72
Wörter dazu geschrieben. Dann dachte ich mir; „Könnten Sie mir bezüglich des Transportes
behilflich sein?“ Eben, dass ich keinerlei Möglichkeit habe, kein Fahrzeug als
Lastkraftwagen und so einzusetzen, meinte ich. Dann zählte ich meine Wörter nach und es
waren 72. Und da es am Ende noch 80 Wörter werden sollten, habe ich noch einen sinnlosen
Satz geschrieben, wie etwa „Wann kommt der Lastwagen?“ oder so.
NT: Hm, hm.
AF: Natürlich haben sie diesen Satz nicht mit berücksichtigt, vielleicht war auch ein
Satzbaufehler drin. Ganz schnell habe ich das noch hingeschrieben, weil die Prüfung schon
zu Ende war. Das hat mir dann weitergeholfen … meinem Onkel, der Dolmetscher ist ... für
die Rentenkasse.
NT: Hm, hm.
AF: Wir sind gemeinsam hingegangen. Er bezieht von dort seine Rente. Also als
Dolmetscher habe ich das Gespräch dort geführt. Die Formulare und so habe ich dann
entgegengenommen, die sie uns da gegeben haben. Die habe ich ausgefüllt. So halt. Dann
haben wir einen Termin vereinbart, es hieß, dass wir um 8 da sein sollten. Natürlich hat
mein Onkel das nicht verstanden gehabt. Dann sagte ich ihm das noch mal, dass er um 8 hin
muss, aber er vertraute natürlich nicht so sehr in meine Deutschkenntnisse. Zu Hause hat er
dann seine Tochter noch ein Mal dort anrufen lassen. Die Tochter geht in die Schule, in die
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Sekundarstufe. Er ließ seine Tochter noch mal erfragen, wann die besagte Person erscheinen
muss. Natürlich war es um 8. Ich sagte: „Wenn ihr mir nicht vertraut, dann nehmt mich doch
einfach nicht mit dorthin.“
NT: Natürlich. Und wenn Sie nun in die Vergangenheit blicken, Sie haben sowohl den Kurs
in der Türkei besucht, den sie sehr gut kennen. Außerdem …Sind Sie schon eine lange Zeit
lang in Deutschland, kennen das Leben in Deutschland sehr gut.
AF: Ja.
NT: Wenn sie eine Lehrperson in den Kursen in der Türkei wären, welche Themeninhalte
würden Sie in ihren Unterrichtseinheiten auf jedenfall durchnehmen, welche Dinge würden
Sie mit Nachdruck behandeln? Oder welche Themen würden Sie weniger intensiver üben?
….
AF: … Also folgendes: Hier gibt es zwei Arten zu denken, also unsererseits. Ausländer, wie
ich, denken an zweierlei Dinge: Das Erste: Ich komme sofort her, ich fange an, zu arbeiten,
mache es so und so. Das ist die eine Denkweise, obwohl sie schon veraltet ist. Jene
Denkweise der ersten Generation, die herkam. Die erste Generation, die erste Generation,
die herkam… Dadurch, dass es an Arbeitskräften mangelte….kamen sie als Arbeiter her.
Wir, jetzt, die die später kommen, kommen aus ganz unterchiedlichen Gründen her. Ich
beispielsweise bin auf Grund der Familienzusammenführung hier. Was weiss ich, die, die
aus dem Iran kommen… die kamen, weil sie vor ihrem eigenen Regime geflüchtet sind. Es
sind immer unterschiedliche Gründe, aber was ein Teil der Ausländer denkt ist, sofort
herzukommen, hier zu arbeiten, irgendwo in einen Job reinzukommen, Geld zu sparen,
wobei das ein sehr entfernter Gedanke ist.
AF: Also selbst wenn man einen Job hat, hat man keine Handlungsfreiheiten. Wenn die
Person, die vor einem steht einem gegenüber nicht wohlgesonnen ist, obwohl ich bisher
noch keinen Deutschen erlebt hab, der nicht nett zu mir war - ich habe immer mit Deutschen
zusammengearbeitet. … Also wenn Jemand Einem etwas Böses will, oder mit ihnen nicht
besonders also… wenn sie einem ohne viel zu reden etwas erklären will, sich nicht weiter
bemüht, kommt man nicht miteinander klar. Und dann gibt es noch die andere Seite. So wie
ich es tue. Man bemüht sich, geht zum Sprachkurs, wenn es erforderlich ist, man schreibt
eben Wörter auf, wenn es sein muss. Oder beispielsweise bemühen wir uns viel mit
Deutschen zu reden. Eigentlich schämen wir uns und es ist uns unangenehm, aber nur weil
unser Deutsch nicht so sehr gut ist. Wenn man in einem Dialog ist, spricht es sich leichter,
man verlässt sich auf die Vertrautheit. Aber, wenn man in einer Gesellschaft ist und von
Einem verlangt würde, lauter zu reden, würde es nicht gehen. Man würde sich eben
schämen, wenn du merken würdest, dass andere es bemerken, dass du falsch sprichst.
NT: Hm, hm. Okay.
AF: Wir haben ... Dings.
NT: Meine Frage war, welche Inhalte Sie, wenn Sie ein Lehrer im Deutschkurs in der
Türkei wären, besonders intensiv durchnehmen würden?
AF: … Na ich würde den Lauf des Lebens hier, zunächst wie hier was funktioniert,
versuchen zu erklären.
NT: Hm, hm.
AF: Na hier … natürlich haben wir es hier beigebracht bekommen, dass es kein „akbil8“ in
den Bussen gibt, wie es das in der Türkei gibt. … Weiß nicht, auch die U-Bahnen haben
Direktverbindungen, ich bin beispielsweise in Hamburg, nach Schleswig-Holstein z. B. Ich
weiß nicht, wie es sich mit anderen Bundesländern verhält, wie Berlin oder so. Hier kann
man einfach durchgehen, egal, ob man ein Ticket hat oder nicht. Was ich aber sagen will,
ist, dass es gar nicht vorkommt. Wenn man kein Ticket hat, ist man „schwarz“ oder Sie
8

Ein elektronisches Ticket in Istanbul.
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machen „schwarz“. Die Menschen haben einem gegenüber ein Grundvertrauen. Ich
wünschte darüber im Vorfeld viel mehr erfahren zu haben. Also wie … die
Lebensbedingungen hier sind, was man so alles machen muss, wie hoch die Steuern sind
und so, weiss nicht … Ich hätte mir gewünscht, dass hier, einem das Leben hier etwas näher
gebracht wird. Das, was man auf Deutsch kann „Wo wohnen Sie?“ oder solch ähnliche
Dinge, da gibt es eine Fülle an einfachen Begriffen, die nicht so sehr wichtig sind.
NT: Hm,hm.
AF: Wenn man sich das erste Mal vorstellt, einem Fremden oder einem Freund, da macht
man Gebrauch von diesen Wörtern. Also eigentlich sind sie nicht so sehr, naja nicht so
wichtig. Das muss man eh für sich lernen, da muss man ohnehin für sich selbst
Verantwortung übernehmen.
NT: Hm, hm.
AF: Außerdem … was gibt es noch für Themen …?… Also das Leben, klarere
Informationen über das hiesige Leben wären wünschenswert für sie gewesen.
NT: Hm, hm.
AF: …Was kann ich noch sagen?
NT: Alles klar.
AF: Das ist es eigentlich.
NT: Gut, dann lassen Sie uns noch ein wenig über die Zeit, nachdem Sie nach Deutschland
kamen und auf einen Kurs gewartet haben und wie Sie ihre Deutschkennnisse in dieser Zeit
selbst vorangetrieben haben, reden. Sie sind nun seit etwa 11 Monaten in Deutschland.
NT: Richtig? Und wie wir alle wissen, kann das Erlernte mit der Zeit schnell in
Vergessenheit geraten.
AF: Ja.
NT: Woran erinnern Sie sich alles aus dem Unterricht in der Türkei? Wie haben Sie ihre
Deutschkenntnisse ausgebaut, bis zum Beginn des Integrationskurses?
AF: … Das Deutsch, was ich in der Türkei gelernt habe…..Wann habe ich den Kurs
absolviert, also mein Zertifikat ausgestellt bekommen. Im Juni habe ich meine
Bescheinigung bekommen. Etwa am 4. Juni. … Dann habe ich natürlich ein Visum
beantragt, meine Unterlagen im Konsulat eingereicht. Und das ist an und für sich schon eine
ganz andere Welt. Im Konsulat sortiert ein Beamter die Unterlagen eines Jeden. Draußen
gibt es Büros, dafür, dass sie Einem die Unterlagen sortieren. Dafür verlangen sie schon eine
Geldsumme von 100 bis 200 Lira. Es ist dort eine eigene Welt für sich… Dort benötigen Sie
auch Deutsch. Sei es nun zum Übersetzen lassen der Dokumente oder irgendwie sowas. ich
… bin zu einem Übersetzungsbüro inmitten von Taxim gegangen „Heykels
Übersetzungsbüro“ hieß das Büro, in das ich ging. Bei der Angabe des Geschlechts trugen
sie mich dort als weiblich ein bei der Angabe des Geschlechts.
NT: Aha.
AF: So viel dazu. Ich weiß es natürlich nicht. In dem Moment habe ich es nicht
mitgeschnitten noch mal draufzuschauen. Ich stieg in den Bus ein. Im Bus – weil ich meine
Vorkenntnisse im Sinn hatte, habe ich einen Blick drauf geworfen, da sah ich dass da
„weiblich“ stand. Dachte mir, dass es ein Fehler sein muss und so, dann schlug ich das
Wörterbuch auf und sah nach. Und stellte fest, dass sie es falsch erfasst hatten. Und dann …
Ja das erste Mal hat mir Deutsch eigentlich dort was genützt nach Beendigung des Kurses.
Da hab ich es ein wenig gebraucht.
NT: Meine Frage; Als Sie nach Deutschland kamen,
AF: Hm, hm.
NT: Sie haben in diesen Kursen in der Türkei, die Sie besucht haben, Deutsch gelernt.
AF: Ja.
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NT: Nachdem Sie dann nach Deutschland kamen, in diesen Kursen, in denen Sie in der
Türkei Deutsch lernten, woran konnten Sie sich da noch erinnern? Oder als Sie dann in
Deutschland waren, was haben Sie dagegen getan, um die erlernte Sprache nicht zu
vergessen?
AF: Ja.
NT: Beispielsweise berichteten Sie zuvor von diesen Kursen.
AF: Verstehe. Um die Wörter nicht zu vergessen, die ich in der Türkei gelernt habe, habe
ich mir Zeitungen, so wie die Bild oder andere Zeitungen angeschaut. Also im Grunde habe
ich ab und an Zeitungen gekauft. Die Programme im Fernsehen sah ich mir an, die
deutschen Programme, „Achtung Kontrolle“ oder so in der Art, damit ich auch, wenn mir
Begriffe fremd vorkommen, ich sie, was ich gelernt habe, nicht vergesse. Und mein Nachbar
kommt aus Ägypten … Mit meinem Nachbarn versuche ich eigentlich schon zu reden, weil
wir keine gemeinsame Sprache haben. Ich kann kein Arabisch, er kein Türkisch. … Eine
gemeinsame Sprache ist Deutsch. Nun wenn wir Englisch sprechen würden, sein Englisch
ist nicht so gut. Und ich habe hier und da auch mal Wörter, die ich nicht kenne, dachte ich
mir. Und außerdem sind wir in Deutschland, wir sollten Deutsch reden.
NT: Hm, hm.
AF: So habe ich es gemacht halt, indem ich immer mit den Menschen geredet habe. Zum
Beispiel in meinem Umfeld … nicht viele bauen da den Kontakt zu Fremden auf.
Insbesondere unsere Türken … sie reden halt nicht viel. Sie sind ein wenig in ihrem eigenen
Schneckenhäuschen. Verwildert ….. Weil [=mein Nachbar und ich] wir uns vielleicht auch
kulturell näher sind - vielleicht liegt es auch daran, [=dass wir uns verstehen].
NT: Hm, hm.
AF: … Mit den Menschen, mit denen sie [=andere Ausländer] seit 10-15 Jahren keinen
Kontakt aufbauen konnten, mit diesen habe ich innerhalb des ersten Monats meiner Ankunft
einen Gruß ein „Hallo“ ein „Guten Tag“ und ähnliches ausgetauscht.
AF: Um ehrlich zu sein, hatte ich auch Angst … dachte mir, dass ich die Sprache nun
vergessen werde. Weil; … Wenn man einer Arbeitsstelle eine Bewerbung zusenden möchte
oder einen Lebenslauf ihr zuschickt … Dann nehmen sie einen nicht. Sie akzeptieren es
nicht, weil das, was man geschrieben hat ….. Ich schreibe beispielsweise eine Bewerbung,
da ist definitiv ein Fehler im schriftlichen Teil drin.
NT: Hm, hm.
AF: Es steht fest, dass sie einen an irgendeiner Stelle rankriegen.
NT: Hm hm.
AF: … … So halt. Und bis ich dann im Kurs war, habe ich die Wörter, die ich bereits kannte
sehr häufig wiederholt. Außerdem hatte ich ein kleines Heftchen. Es hat den Namen
Fernsehheftchen bekommen. Die Wörter, die ich im Fernsehen gehört habe … habe ich
häufig reinschreiben können. Beispielsweise sagt da jemand etwas, aber ich verstehe es
nicht.
NT: Hm, hm.
AF: In diesem Heftchen sind unglaublich absurde Sätze, die keinen Sinn machen.
NT: Hm, hm.
AF: Dann schau ich halt ins Wörterbuch. Das ergibt keinen Sinn. Ich habe es eben nur so
verstanden, wie es gesprochen wurde, von dem, der das sagte. Ein Heftchen, so was wie ein
Notizblock mit Kritzeleien drin, mit ganz vielen Wörtern drin. Die Falschen von ihnen
streiche ich dann durch und so. Das hat schon alles eine eigene Ordnung für mich. Ich habe
einen albanischen Freund. Gemeinsam mit ihm mache ich das, sein Deutsch ist ohnehin sehr
gut, nicht B2-Niveau, sondern C1-Niveau hatte er angedacht zu erreichen.
NT: Hm, hm.
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AF: Er hat das Zertifikat über das C1-Niveau. Er ist auch immer mal hier. Wir haben uns
auch oft am Telefon gehört. Er hat auch XYXY. Ich hab auch XYXY9. Also nutzen wir
denselben Dienstanbieter. Deswegen … ist es sehr günstig, dass wir uns hören. So halt.
Soweit es mir möglich ist versuche ich alles wahrzunehmen, um nicht Wörter wieder zu
vergessen. Und das sehr häufig.
NT: Wie war das, Sie berichteten zuvor über die Deutschkurse, die Sie in Deutschland
besucht hatten.
AF: Ja.
NT: …Wie viel später nach ihrer Ankunft nach Deutschland haben Sie sie besucht?
AF: Wie viel später war das? Ich kam im August. Also den August kann man dann
streichen, weil ich gegen Ende August herkam … September, Oktober, November,
Dezember, 4 Monate später.
NT: Waren Sie dort. Okay.
AF: Genau 4 Monate später war ich dort.
NT: Durften Sie eine Stufe höher einsteigen? Oder mussten Sie alles von vorn machen im
Kurs in Deutschland?
AF: Nun, als ich herkam ... diese Integrationsbüros, oder was war das.
NT: Die Ausländerbehörde?
AF: Ich war bei der Ausländerbehörde. ..[=spätere Korrektur: Integrationsbüro]. Dort musste
ich einen Test machen und so. Der Test hat ergeben, dass ich im dritten Modul einsteigen
muss. Ich habe natürlich mit dem dritten Modul begonnen, und das dort, wovon ich meinte
es heißt XYXY10.
NT: Hm, hm.
AF: Auch wenn ich im dritten Modul angefangen habe, ab und an kamen immer noch
Wörter vor, die man nicht kannte.
NT: Natürlich.
AF: Und wenn bei der Themendurchführung Wörter vorkommen, die man gar nicht kennt,
entfremdet man sich gänzlich.
NT: Ja.
AF: Weil im Türkischen ist es nämlich auch so, z. B. dass die „Subject“ nun Subjekte sind
…“Verb“ eben ein Verb ist und so. Wenn der Lehrer dann von „Verben“ spricht, wusste ich
zum Beispiel gar nicht, was er mit Verben meint.
NT: Hm, hm.
AF: Ich kannte die Bedeutung nicht von den Dingen, die er erzählt hat. Dann fragte ich
immer. „Was heißt das?“ Sie lachten, erklärten es mir, aber die anderen Schüler haben Einen
ausgelacht. So halt. Dann dachte ich mir, dass es das Beste wär, wenn ich alles noch mal
von vorn lerne.
NT: Hm, hm.
AF: Ich beginne ganz von vorn, es wäre für mich auch besser.
NT: Hm, hm.
AF: So halt. Später habe ich dann ganz von vorn angefangen. Als die Zahlen durchgenomen
worden sind, habe ich sie schon alle gekannt. Ich ging zum Lehrer und habe nur
nachgefragt, wie das mit den Tausendern ist, oder den Zweitausendern, solche ...
NT: Hm,hm. Hm,hm. Alles klar. Haben Sie in der Türkei auch Selbstlerntechniken erfahren,
die Sie dann bei ihnen selbst in Deutschland anwenden konnten? Hat man ihnen in dem
Kurs in der Türkei solche Techniken beigebracht?

9

“Er hat auch XYXY. Ich hab auch XYXY”. In diesen beiden Stellen wird dasselbe Mobilfunktnetz genannt.
Der Name von dem Kurs wird wiederholt.
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AF: Mein Lehrer am Goethe-Institut in der Türkei war ein sehr guter Lehrer, also wirklich.
Ich wünschte, ich hätte hier von ihm Deutsch beigebracht bekommen.
NT: Hm, hm.
AF: …Dieser hat uns soweit er konnte geholfen. Er hat tatsächlich alles in seiner Macht
stehende getan. Er hat sich sehr um uns bemüht. Beispielsweise, wenn man das Niveau A1
anstrebt, wird einem nicht weitgehend erklärt was nun ein Verb, oder ein Subjekt ist oder so.
Er jedoch hat uns über die Grundlagen diesbezüglich aufgeklärt.
NT: Hm, hm.
AF: Wenn das Thema dann der Satzbau war, hat er uns eben gezeigt, wie man einen Satz
baut und so. Also er hat uns wirklich sehr geholfen, gesagt, wir sollten nicht aufhören
Zeitung zu lesen, Fernsehen zu schauen. Er hat uns auch sehr motiviert. Ich bin in einige
Zweifel verfallen, jetzt nicht bezüglich des Herkommens … Man ist sich eben unsicher.
NT: Hm, hm.
AF: Ich kann hierherkommen und wieder weggehen, schon klar, nicht von dem Standpunkt
her, hatte ich meine Zweifel. Aber man stellt sich halt so Fragen, wo man denn hier
anfangen kann und wird. Und er meinte immer, dass wir uns frei von negativen Gedanken
machen sollen.
NT: Hm, hm.
AF: Es war sehr gut, dass er uns sehr viel Unterstützung gab.
NT: Haben Sie in diesem Kurs auch Lerntechniken durchgenommen?
AF: Bezüglich der Lerntechniken… diese kleinen Kärtchen in der Box und so, diese Idee
habe ich von ihm, er hat uns das beigebracht.
AF: Natürlich. Ich habe es dort gelernt. Dass man sich Sachen aufschreiben soll, ein
Heftchen führen soll, das alles hat er zu mir gesagt.
NT: Hm,hm. Hm,hm.
NT: Okay ich komme jetzt zu meiner letzten Frage. Was denken Sie, welche Hilfestellungen
hätten ihnen dabei weitergeholfen, um die in der Türkei elernten Sprachkenntnisse, zu
verbessern oder zu erweitern?
AF: Welche Hilfestellungen es geben könnte, um die Sprache nicht zu vergessen? ... Hier
gab es diese Dings, wie soll ich das sagen. Ich hatte es mal, aber ich weiss grad nicht, wo es
ist, wenn ich es suchen würde, würde es zu lange dauern. Etwas Kleines … in einigen
Büros….nennt man sie Migrationsbüros? Da gibt es jedenfalls so Büros …. Man kann dort
mit Ausländern sprechen.
NT: Hm, hm.
AF: Man setzt sich … Die Person vor ihnen besucht auch einen Sprachkurs, so wie man
selbst auch. Mit diesem Menschen kann man dann ausgiebig Deutsch sprechen. … Wenn es
solche Orte geben würde, so was wie ein Amt, wäre es eigentlich ganz gut. In dem Sinne
wäre es gut, dass wenigstens … die Sprachkenntnissse ausgebaut werden.
NT: Hm, hm.
AF: Deutsch. Aber der Staat hier unterstützt einen auch mit allen Mitteln. Im Grunde darf
man nicht so viel erwarten.
NT: Hm, hm.
AF: Denn in der Türkei haben wir die staatliche Hilfestellung nicht gehabt,, also die Kosten
haben wir selbst getragen.
NT: Hm, hm.
AF: Und hier habe ich auch einen Teil selbst gezahlt. 100 Euro Selbstbeteiligung waren es,
den Rest hat der Staat finanziert.
NT: Hm, hm.
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AF: Also der Kurs, den ich hier besucht habe, war im Grunde so teuer, wie der, den ich in
der Türkei besucht habe. Eigentlich ist es hier teurer. Wenn man hier Privatunterricht hätte,
kostete es ein Haufen Geld. Es ist also keineswegs billig einen Kurs zu besuchen.
NT: Hm, hm.
AF: Und sonst … Keine Ahnung … Es könnten unterschiedliche Treffen stattfinden. Also
man könnte es wie eine Art Konferenz gestalten.
NT: Hm, hm.
AF: Ich denke da jetzt nicht an so was wie Hausaufgaben, aber, weil, wenn man
Hausaufgaben hat, hat man zu viel Verantwortung zu tragen, es ist wie eine Last.
NT: Hm, hm.
AF: Es ist irgendwie komisch. Also man könnte unterschiedliche solcher Zusammenkünfte
organisieren.
NT: Was meinen Sie, wenn Sie von einer “Meeting” bzw. Zusammenkunft reden? Erneut
solch eine Gesprächsrunde?
AF: Ja Gesprächsrunden. Ähnlich einer Konferenz. So in Sälen oder so.
NT: Hm, hm.
AF: So könnte es sein aber, man, weiß nicht, wie effektiv das wär. Ich weiss es um ehrlich
zu sein nicht.
NT: Hm, hm. Alles klar.
AF: Ansonsten, dass die Sprache besonders in Zeichentrickfilmen etwas leichter zu
verstehen ist. Ooo, ich schau beispielsweise in der Regel KiKa und so. Den Togo-Sender
und so, solche Sachen schau ich mir an.
NT: Hm, hm.
AF: Manchmal kommt es vor, dass ich hängenbleibe und mich frage, was wohl grad gesagt
wurde. … Der Staat könnte einen eigenen Sender stellen, der nur die Sprache thematisiert.
NT: Hm,hm.
AF: Wenn nur ein einziger Sender da wär, wo man Einheit für Einheit die Sprache erklärt,
wäre es super.
NT: Alles klar, ich habe nun alle Fragen gestellt. Gibt es noch etwas, was Sie dem Ganzen
hinzufügen möchten?
AF: Was ich hinzufügen möchte: Ich bin froh, dass ich einen Kurs in der Türkei besucht
habe. Wenn ich keinen Kurs besucht hätte, hätte ich diese Grundlagen, wie „ich heiße
XYXY“ und so, also Sätze, die man als leicht abstempelt, ich hätte diese Grundlagen hier
erlernen müssen.
NT: Hm, hm.
AF: Momentan sieht es so aus, dass meine Art Deutsch zu reden von Menschen, die vor 20
Jahren oder 7-8 Jahre vor mir hierherkamen, bestätigt wird. Sie sagen also, dass ich ziemlich
gut reden kann. Dass ich eben ein echt gutes Niveau habe und so.
NT: Hm, hm.
AF: Also mein Rat an alle, die Deutsch lernen, ist, dass sie sich dieser Sache soweit es ihnen
möglich ist, hingeben. Eigentlich ist eine neue Sprache, ein neues Leben, das Leben hier.
Hier gewinnen wir ein neues Leben dazu.Natürlich ist es nicht leicht. Diese Dinge, zu
meistern, ist wirklich schwer. Aber das Leben ist ohnehin voller Schwierigkeiten. Ist das
Leben an sich nicht schon ein Problem? So halt.
NT: Hm, hm.
AF: Es ist eben ein neues Leben, der Führerschein ist hier auch sechs Monate lang gültig.
Ich habe einen Führerschein aus der Türkei.
NT: Hm, hm.
AF: Es ist so, ich kann zwar nicht super gut fahren, aber so professionell, dass es meinem
Anspruch gerecht wird und, dass die Gesetze nicht missachtet werden. Aber die Gültigkeit
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meines Führerscheins ist abgelaufen. Jetzt gehe ich in die Fahrschule. Also, die Menschen
sollen nicht davon ausgehen, dass sie sofort eine Arbeit bekommen werden oder irgendwas
tun werden. Im Grunde schien das, was der Staat macht, anfangs so als „aaa, sie bringen uns
Deutsch bei“, das war irgendwie so sehr ... Also als sei es eine Obliegenheit, als sei es eine
Verantwortung bzw. eine Last.
NT: Hm, hm.
AF: Es kam einem so vor, als sei es eine extra Last auf den Schultern. Im Nachhinein …
versteht man erst, dass das erreichen des A1-Niveaus erst die Ohren des Kamels
[=türkisches Sprichwort] waren. Also wenn die Menschen sich unterhalten und man
feststellt, dass man doch nicht viel weiss, dann ist man froh darüber, dass man diese
Sprachkenntnisse gelernt hat.
NT: Hm,hm. Okay, nun eine letzte Frage; Sie sagten, sie gingen zur Fahrschule.
AF: Ja.
NT: … Ist der Kurs auf Deutsch? Oder etwa auf Türkisch?
AF: Türkisch. Also ich habe eine Türkische Fahrschule ausfindig gemacht.
NT: Hm, hm.
AF: Also, von den Fragen her gesehen, also im schriftlichen Teil, wollte ich die Fragen auf
Türkisch beantworten, denn ich weiss im Grunde schon, wie ein Auto funktioniert usw. Sei
es nun aus dem Motorunterricht oder dem Verkehrsunterricht in der Türkei. Hier gibt es
beispielsweise keinen Motorunterricht. Man muss auch keinen Motorrunterricht besuchen.
Ich habe auch diesen besucht gehabt und von allen Prüfungen mehr als mit über 90 Punkten
von 100 abgeschnitten.
NT: Hm, hm.
AF: Jetzt, da Griechenland Teil der EU ist, habe ich beispielsweise 2-3 Griechen als
Bekannte. Sie alle haben ihren Führerschein aus Griechenland. Sie fahren hier Auto, aber sie
können nicht so gut, wie ich fahren.
NT: Hm, hm.
AF: … Aber unser einziger Unterschied im Vergleich zu ihnen ist, dass die Türkei nicht in
der EU ist und deshalb hier alles nochmal gemacht werden muss. Wenn man doch nur
fragte, was man schon kennt oder was weiss ich? Ich bin beispielsweise dann zum
Verkehrsamt gegangen. Sie sagten, dass mein Führerschein noch weitere 6 Monate gültig
ist. Wenn es so wäre, dass sie einen danach in seiner Fahrkunst prüfen würden, also nun
nicht schriftlich sondern ganz normal [=in der Praxis] … Wenn man nur vom Fahrverhalten
her geprüft werden würde und es getestet werden würde, an welche Verkehrsregeln man
sich denn so hält und an welche nicht, dann wäre es nachvollziehbar für mich, da sag ich ja
auch gar nichts dagegen. Aber schriftliche Prüfung zu machen ….. Und bei manchen
Fragen sind dann auch noch 2 Antwortmöglichkeiten, bei anderen 3. Also irgendwie anders
..... eine Prüfung zu machen ist eben sehr schwer.
NT: Hm,hm. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen.
AF: Ich danke Ihnen.
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IX. ZUSAMMENSCHAU DER KERNAUSSAGEN

Zusammenschau der Kernaussagen von FY
Zusammenschau der Kernaussagen von OT
Zusammenschau der Kernaussagen von AF
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ZUSAMMENSCHAU DER KERNAUSSAGEN VON FY

mit „Generalisierung“ der zusammenfassenden Inhaltsanalyse von Mayring (1997)11

Person und
aktuelle Situation

Aufenthaltsdauer/-ort FY ist seit 11 Monaten in Deutschland und wohnt zur
Zeit [=der Befragung] in Heidelberg/Schwetzingen. Er
kommt aus Antalya.
Beruf

Partner

FY ist Journalist und hat in der Türkei bei etlichen
Fernsehersendern gearbeitet. Sein Spezialgebiet ist
die Luftfahrt und der Tourismussektor. Derzeit ist
er Redaktionsleiter einer bestimmten Internetseite.
Darüber
hinaus
ist
er
als
Berater
für
ein
Reiseprogramm, das wöchentlich ausgestrahlt wird,
tätig.
Seine Frau ist
Krakenschwester.

in

Deutschland

geboren

und

ist

Zu Hause gesprochene Zu
Hause
wird
derzeit
größtenteils
Türkisch
Sprachen
gesprochen. Nach seiner Ankunft in Deutschland bzw.
in der Anfangsphase wurde allerdings viel die
deutsche Sprache zur Kommunikation eingesetzt.
Personen/Situationen, Regelmäßiges
11

Treffen

mit

Personen,

um

Deutsch

zu

In die Zusammenschau werden nur die Aussagen aufgenommen, die für die Fragestellung bzw. für die Auswertung von Relevanz sind.
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mit
denen/in
denen
regelmäßig
auf
Deutsch
gesprochen
wird

Praktische Anwendung Handlungsfeld 1:
der in der Türkei Einkaufen
gelernten
Deutschkenntnisse

üben, findet nicht statt. Dennoch bemüht sich FY
solche Begebenheiten selbst zu initiieren. Er hat
Kontakte mit den deutschen Freunden seiner Frau. Er
versucht mit ihnen Zeit zu verbringen und sich auf
Deutsch zu unterhalten. Auch bei den Treffen mit
seinem Schwager setzt er hin und wieder die deutsche
Sprache ein.

FY konnte über sich selber informieren und seine
einfachsten Besorgungen erledigen. Beispielsweise
brauchte er beim Einkaufen keine Hilfen. Er konnte
nach dem Produkt fragen, das er brauchte oder an der
Kasse kleine Dialoge führen.

Handlungsfeld 2:
FY konnte mit den Freunden von seiner Frau, den
Freunde, Bekannte und Bekannten und den Nachbarn kommunizieren. Dabei ging
Nachbarn
es vor allem um das Erfragen der Befindlichkeiten
oder Wetter-Themen.

Rückblick auf die

Handlungsfeld 3:
Ausländerbehörde

Bei der Ausländerbehörde konnte FY nicht viel reden,
weil es für ihn schwer war, das „normale Deutsch“
[=Sprech- und Sprachtempo] zu verstehen. Seine Frau
hat für ihn gesprochen und übersetzt. Er konnte ganz
einfache Informationen und persönliche Daten, sowie
er in der Türkei geübt hat, in die Formulare
eintragen.
Aber
wenn
es
nach
detaillierten
Informationen gefragt wurde, half ihm seine Frau.

Themenbereich 1:

FY weist darauf hin, dass den Kursteilnehmern von
157

Kurse in der Türkei

Veränderungen
der Anfang an klar gemacht werden sollte, dass sie die
Einstellungen
und deutsche Sprache nicht als Mittel zum Bestehen der
mehr Bewusstmachung
Prüfung sehen sollten. Mehr Bewusstsein müsse bei
den Teilnehmern entwickelt werden, dass das Deutsch
der Kern aller Bereiche des zukünftigen Lebens ist.
FY ist der Meinung, dass der Vorintegrationskurs in
den Augen der Teilnehmer ein Instrument ist, um nach
Deutschland kommen zu können. Deshalb würden die
Teilnehmer
in
dieser
Zeit
nur
für
die
Abschlussprüfung lernen. Diese Grundhaltung müsse
unbedingt verändert werden.
Themenbereich 2:
Sprachpraxis

Wenn FY Lehrer in den Vorintegrationskursen wäre,
würde er mehr Zeit in die Sprachpraxis investieren.
Der Fokus des Unterrichts könnte auf das Sprechen
gelegt werden.

Themenbereich 3:
Videoclips

FY würde sich wünschen mehr mit Video und Internet
zu arbeiten. Er empfand die kleinen Videoabschnitte
sehr nützlich, die das Goethe-Institut in letzter
Zeit [=seines Kursbesuches] ins Internet gesetzt
hat. In diesen Videoabschnitten würden Gespräche in
realistischen
Handlungssituationen
geführt,
die
Themen
behandeln,
mit
denen
man
nach
der
Einwanderung konfrontiert wird. Es hätte ihm sehr
geholfen, mehr mit solchen Videos zu arbeiten.

Themenbereich 4:
Einstellungen zum
Vorintegrationskurs
und zur Start Deutsch

FY
macht
deutlich,
dass
er
im
dreimonatigen
Deutschkurs in der Türkei die Grundkenntnisse der
deutschen Sprache gelernt hat, die für den ersten
Aufenthalt in Deutschland ausreichend waren. Nach
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1 Prüfung

Übergangszeit
selbstständiges
(Weiter-) Lernen

und

seiner Meinung, werden die Teilnehmer auf diese Zeit
recht gut vorbereitet. Hierfür gibt er sich selbst
als Beispiel: Als er nach Deutschland kam, wunderten
sich alle, einschließlich der Ehefrau darüber, wie
er in so kurzer Zeit so gut Deutsch lernen konnte.
Mithilfe der in der Türkei gelernten Kenntnisse
konnte
er
bei
dem
Einstufungstest
der
Integrationskurse erfolgreich sein und musste nicht
von vorne beginnen. Nach seiner Meinung würden die
Kurse gut und ausreichend auf die erste Zeit in
Deutschland
vorbereiten.
Allerdings
sei
die
Grundhaltung
der
Teilnehmer,
dass
sie
Vorintegrationskurse als reine Vorbereitung auf die
Prüfung sehen, ein Fehler. Für die Kursteilnehmer
sei es erledigt, wenn sie die Prüfung bestanden und
Ihr Visum nach Deutschland bekommen haben. Dies sei
absolut falsches Herangehen.
Zwei Monate nach seiner Ankunft begann FY an einem
Integrationskurs teilzunehmen. Vorher musste er
einen Einstufungstest machen. Mit diesem Test wurde
festgestellt, dass er den totalen Anfängerkurs nicht
besuchen muss. Er wurde also hoch gestuft.

Konkrete
1: Lesen

Aktivität12 FY nutzt jeder Gelegenheit zum Lesen. In die lokale
Zeitung, die in den Briefkasten hinterlegt wird,
schaut er immer hinein.

Konkrete Aktivität 2: FY sieht sich verschiedene Sendungen im Fernseher
12

Über die Aktivitäten wie Lesen/Schreiben oder Fernsehen, wurden auch im Bereich “Praktische Anwendung der in der Türkei gelernten Deutschkenntnisse” berichtet. Das
sind also Aktionen, die nicht nur in der Übergangszeit statgefunden haben. Deshalb ist die Zuordnung dieser Ausführungen nicht scharf zu treffen.
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Hör-/Sehverstehen

an, wie Quiz-Shows oder Sendungen, die
Raumfahrt oder Tourismus beschäftigen.

sich

mit

Konkrete Aktivität 3: FY hat kein Bedarf gehabt etwas zu schreiben.
Schreiben
Zuletzt hat er einen Brief geschrieben als er den
Deutschkurs in Heidelberg besuchte, etwa vor 10
Monaten. Ansonsten hat er nichts verfasst.
Konkrete Aktivität 4: FY weist darauf hin, dass man nach der Ankunft in
schnelle Anmeldung am Deutschland 6 Monate oder 1 Jahr später den
Integrationskurs
Integrationskurs besuchen kann. Damit die in der
Türkei gelernten Kenntnisse nicht in Vergessenheit
geraten und darüber hinaus erweitert werden können,
war es ihm wichtig, dass er sobald wie möglich mit
dem Integrationskurs beginnt. Deshalb hat er sich
bemüht,
so
schnell
wie
möglich
an
einem
Integrationskurs Platz zu bekommen.
Konkrete Aktivität 5: FY benutzt viel das Internet und den Fernseher, um
Lernstrategien
seine Deutschkenntnisse zu erweitern. Ansonsten
berichtet
er,
dass
er
in
der
Türkei
keine
Lernstrategien gelernt hat.
Handlungsempfehlungen
Für die Zukunft

FY ist der Meinung, dass jede Person für das eigene
Lernen gewisse Eigenverantwortlichkeit trägt. Wenn
jemand Deutsch als eine unerlässliche Kompetenz
wahrnehmen würde, würde er auch jede Möglichkeit
nutzen, wie z. B. Fernseher oder Internet, um seine
Deutschkenntnisse auszubauen. Es sei wichtig, dass
man sich bemüht, beispielsweise in seiner Umgebung
auf Deutsch zu kommunizieren, oder statt türkischen
Fernsehersender deutsche Sender sich anzuschauen.
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Sonstiges

Einstellungen
Notwendigkeit
Sprache
Motivation
Eingliederung

zur
der
und
zur

FY macht deutlich, dass Deutsch nicht als Werkzeug
betrachtet werden soll, das einer Person die
Migration
nach
Deutschland
ermöglicht.
Die
Beherrschung
der
deutschen
Sprache
sei
eine
notwendige Bedingung für das weitere Leben in
Deutschland. Deshalb müsse man sich immer wieder
bemühen neue Kenntnisse zu erwerben. Ansonsten wird
man einer von den Personen sein, die trotz 10 oder
15 Jahre Deutschalandaufenthalt immer noch nicht gut
Deutsch sprechen können.

Rolle
des
Partners Auch FY hilft in erster Stelle seine Ehefrau. Wenn
und
Umgang
mit er etwas nicht versteht, ein Wort vergessen hat oder
VerständnisÜbersetzung braucht, fragt er vor allem seine Frau.
schwierigkeiten
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ZUSAMMENSCHAU DER KERNAUSSAGEN VON OT

mit „Generalisierung“ der zusammenfassenden Inhaltsanalyse von Mayring (1997)13

Person und
aktuelle Situation

Aufenthaltsdauer/-ort OT ist seit 7 Monaten in Deutschland und wohnte in
der Türkei in Nevsehir.
Beruf

Er hat in der Türkei auf Lehramt studiert und ist
eigentlich Lehrer für Motortechnik. Aber auch in der
Türkei konnte er seinen Beruf nicht ausüben, weil er
keine Referendariatsstelle bekommen hatte. Er hat in
einer
Fahrschule
gearbeitet.
Zur
Zeit
[=der
Befragung] arbeitet er in einer Reinigungsfirma.

Partner

Seine Frau lebt seit zwanzig Jahren in Deutschland
und arbeitet in einem Kindergarten als Erzieherin.

Zu Hause gesprochene Zu Hause wird überwiegend Türkisch gesprochen.
Sprachen
Personen/Situationen,
mit
denen/in
denen
regelmäßig
auf
Deutsch
gesprochen
wird

13

OT besucht regelmäßig seine Ehefrau bei der Arbeit.
Dort unterhält er sich mit den Kollegen seiner Frau
auf Deutsch. Oder wenn die Freunde seiner Frau zu
Besuch kommen, spricht er viel Deutsch. Personen,
die er zusätzlich trifft, um Deutsch zu reden, gibt
es nicht.

In die Zusammenschau werden nur die Aussagen aufgenommen, die für die Fragestellung bzw. für die Auswertung von Relevanz sind.
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Praktische Anwendung Handlungsfeld 1:
der in der Türkei Einkaufen
gelernten
Deutschkenntnisse

OT kann die Einkäufe problemlos selbst meistern.
Dabei kann er nach dem Preis oder nach einem
bestimmten Produkt fragen. Ebenfalls kann er sich
über die Merkmale der Waren informieren oder an
einem Beratungsgespräch für interessante Produkte
mit dem Servicepersonal teilnehmen. Allerdings, wenn
er etwas nicht versteht, kann er nicht nachfragen.

Handlungsfeld 2:
Ausländerbehörde

Ungefähr 20 Tage später nach seiner Ankunft in
Deutschland
ging
OT
zum
Ausländerbehörde
und
verlängerte sein Visum. Seine Frau begleitete ihn,
weshalb es nicht sehr notwendig war, dass er das
Gespräch selber führte. Mit Hilfe seiner Frau hat OT
zuerst einen Termin vereinbart, wofür er zuerst ein
Formular ausfüllen musste. Er konnte persönliche
Daten in Formulare eintragen und
wenn er etwas
nicht verstanden hat, hat er seine Frau gefragt.
OT macht deutlich, dass er sich nicht verständlich
ausdrücken könnte, wenn er Behördengänge alleine
erledigen müsste. Oder beispielsweise, wenn eine
Post von irgendeinem Amt kommt, auch dann hat er
Schwierigkeiten, diese zu verstehen.

Themenbereich 1:
Veränderungen
der
Einstellungen
und
mehr Bewusstmachung

OT ist der Meinung, dass den KTN bewusst gemacht
werden sollte, dass Deutsch zu lernen, wichtiger
ist, als den Test (Start Deutsch 1) zu bestehen.
Nach seiner Meinung, wollen die KTN während des
Besuches der Vorintegrationskurse sofort die Prüfung
hinter sich bringen und nach Deutschland reisen. Als
er in der Türkei war, war er auch derselben Meinung.
Nach seiner Ankunft in Deutschland bemerkte er aber,

Rückblick auf die
Kurse in der Türkei
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dass der Zugang zur deutschen Sprache und das Leben
in Deutschland Vorrang haben sollte und nicht die
Prüfung. Seiner Meinung nach sollten die Lehrer
versuchen
diese
Voreinstellung
bei
den
Kursteilnehmern zu ändern. Daneben sollten sie
deutlich machen, warum es so notwendig ist Deutsch
zu lernen bzw. zu können.
Themenbereich 2:
Mehr
Informationen
über
Lebensbedingungen in
Deutschland

Wenn OT Lehrer in den Vorintegrationskursen wäre,
würde er den Kursteilnehmern auf den Weg geben, was
sie tatsächlich für ein Leben in Deutschland
brauchen
werden.
Er
selber
hätte
gern
mehr
Informationen
über
die
Lebensbedingungen
in
Deutschland gehabt.

Themenbereich 3:
Einstellungen zum
Vorintegrationskurs
und
zum Integrationskurs

OT ist der Meinung, je gründlicher die Vorbereitung
in der Türkei ist, desto weniger schwer einem der
Einstieg
in
Deutschland
fällt.
In
den
Vorintegrationskursen lernt man die Grundlagen.
Diese Kenntnisse sind sehr wichtig und man sollte
sie ernst nehmen, wenn man den Einstieg in
Deutschland einfacher haben möchte. Er weist darauf
hin, dass diese Kenntnisse aber für ein Leben in
Deutschland nicht ausreichend sind und deshalb in
Deutschland auf jeden Fall auch ein Integrationskurs
besucht werden muss. Als er in der Türkei war, war
er gegen die Vorintegrationskurse, weil er sich
gezwungen gefühlt hat Deutsch zu lernen. Nach seiner
Ankunft in Deutschland bemerkte er aber, wie sehr
diese Grundkenntnisse wichtig sind und er war froh,
dass er sie gelernt hat. Als er den Integrationskurs
besucht hat, hat er sich nicht überfordert gefühlt.
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Er konnte sich an die gelernten Stoffe erinnern und
es war ihm angenehm. Nach seiner Meinung kann man
durch
den
Besuch
der
Vorintegrationsund
Integrationskurse ganzheitlich Deutsch lernen.
Themenbereich
Einstellungen
Start
Deutsch
Prüfung

Übergangszeit
selbstständiges
(Weiter-) Lernen

und

4: OT macht deutlich, dass er in der Türkei sehr gut
zur auf die Prüfung vorbereitet worden ist und im
1 Unterricht immer Stoffe bezogen auf die Prüfung
gelernt hat. Dies war ihm auch Recht als er in der
Türkei war. Nach OT wollen die Kursteilnehmer vor
allem die Prüfung bestehen und nach Deutschland
reisen. Diese Tatsache ist auch der Kursleitung
klar. Deshalb würden die Kurse z. Z. einzig und
alleine
der
Vorbereitung
der
Abschlussprüfung
dienen. Nach seiner Meinung würden nicht nur die
Lerner selbst, sondern auch die Lehrkräfte unter
Druck
stehen.
Auch
sie
würden
wollen,
gute
Bestehensquoten zu erreichen. Daher würde die
Prüfungsvorbereitung im Zentrum des Unterrichts
stehen, obwohl sie nach seiner Meinung zweitrangig
sein sollte.
20 Tage später nach der Ankunft begann OT einen
Integrationskurs
zu
besuchen.
An
dem
Integrationskurs wurde nach dem in der Türkei
erworbenen Nachweis nicht erfragt. Nachdem er an dem
Einstufungstest
teilgenommen
hat,
wurde
festgestellt, dass er mit dem dritten Modul beginnen
kann.
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Konkrete
114: Lesen

Aktivität OT
blättert
die
Wochenzeitung,
die
zweimal
wöchentlich geliefert wird. Er kann zwar nicht viel
verstehen aber Grundinformationen entnehmen. Darüber
hinaus schaut er in die Briefe rein, die von
verschiedenen Ämtern kommen, auch wenn er nicht viel
verstehen kann. In solchen Situationen fragt er
seine Frau.

Konkrete Aktivität 2: OT hat versucht eine Bewerbung zu verfassen15, die
auf eine Anzeige für einen Job antwortet. Er hat
Schreiben
diese selbstständig geschrieben, also nur zum Üben.
Er hat sie förmlich nirgendwo eingereicht. Außer
diese Bewerbung hat er nichts verfasst.
hat
nicht
Konkrete Aktivität 3: OT
sprechen.
Sprechen
Konkrete Aktivität 4:
Wiederholung
des
Gelernten
und
Lernstrategien

viele

Möglichkeiten

Deutsch

zu

Bis zur Teilnahme am Integrationskurs hat er sich
seine Notizen aus dem Vorintegrationskurs angeschaut
und wiederholt. Nach seiner Meinung lernt man am
besten, wenn man sich in einem sozialen Umfeld
aufhält, indem auf Deutsch kommuniziert wird und er
selbst dann auch die deutsche Sprache benutzt.
Darüber hinaus klebte er auf alle Gegenstände in
seiner Wohnung einen kleinen Zettel, auf dem die
deutsche Bezeichnung des jeweiligen Elements stand.

14

Über die Aktivitäten wie Lesen/Schreiben oder Fernsehen, wurden auch im Bereich “Praktische Anwendung der in der Türkei gelernten Deutschkenntnisse” berichtet. Das
sind also Aktionen, die nicht nur in der Übergangszeit statgefunden haben. Deshalb ist die Zuordnung dieser Ausführungen nicht scharf zu treffen.
15
Eine Prüfungsaufgabe im Start Deutsch 1 Test, ist eine E-Mail, in der man sich bewerben kann. Deshalb lernt der Teilnehmer in den Vorintegrationskursen u. a. auch eine
Bewerbung zu schreiben, in der er sich vorstellt (Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist XY. Ich bin ... Jahre alt und komme aus ... Ich habe Ihre Anzeige gesehen.
Ich bin ... von Beruf und möchte gerne bei ... als ... arbeiten. Wann kann ich zu einem Gespräch kommen?).
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Mit dieser Strategie, die er in der Türkei
beigebracht bekommen hat, hat er ganz nebenbei viele
Wörter gelernt.
Handlungsempfehlungen
Für die Zukunft

Sonstiges

OT würde sich wünschen, dass er ein größeres
soziales Umfeld hätte, in der er mehr und ständig
Deutsch sprechen kann. Ihm fehlen soziale Domänen.
Nach seiner Meinung lernt man am besten durch die
Umsetzung
des
Gelernten
in
konkreten
Handlungssituationen. Gerade während des Besuchs der
Integrationskurse würde er sich wünschen mehr
Gelegenheiten zu haben, um die gelernten Kenntnisse
in der Praxis auszuprobieren. Darüber hinaus weist
OT darauf hin, dass die Dauer der Teilnahme an den
Integrationskursen verlängert werden sollte.
Einstellungen
Notwendigkeit
Sprache
Motivation
Eingliederung

zur
der
und
zur

OT würde gern mit den Menschen mehr kommunizieren.
Wenn er z. B. unterwegs ist, in der U-Bahn oder SBahn, hört er die Gespräche der Menschen und möchte
mitreden bzw. sich mit ihnen austauschen. Er
versteht aber nur vielleicht ¼ von dem gesprochenen
Text. Dass man fast nichts versteht, was die
Menschen um Einen herum so reden, empfindet er als
psychische Belastung, die ihm vor seiner Reise nach
Deutschland nicht bekannt war. Er weist darauf hin,
dass
die
Deutschkenntnisse
für
ein
Leben
in
Deutschland unmittelbare Wichtigkeit haben, wenn man
dazu gehören möchte. Ansonsten sobald man ein
Schritt vor die Tür macht, würde man sich Fremd
fühlen, weil man die Sprache nicht kann.
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Angst und Furcht

OT berichtet, dass er oft kein Mut hat, Deutsch zu
sprechen.
Beispielsweise
wenn
er
etwas
nicht
verstanden hat, schämt er sich und kann nicht
nachfragen.

Rolle
des
Partners
und
Umgang
mit
Verständnisschwierigkeiten

Wenn OT etwas nicht versteht, wendet er sich
zuallererst an seine Frau. Sie erklärt ihm die
Bedeutungen der unbekannten Wörter, übersetzt diese
für ihn oder erläutert z. B. wie der Satzaufbau in
der deutschen Sprache ist. Sie korrigiert ihn auch,
wenn er etwas falsch verstanden hat oder wenn er
versucht,
aus
dem
Zusammenhang
den
Sinn
beispielsweise eines Satzes zu entnehmen.
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ZUSAMMENSCHAU DER KERNAUSSAGEN VON AF

mit „Generalisierung“ der zusammenfassenden Inhaltsanalyse von Mayring (1997)16

Person und
aktuelle Situation

Aufenthaltsdauer/-ort AF ist seit 11 Monaten in Deutschland und wohnt z.
Z. in Hamburg. Er zog aus Istanbul nach Hamburg.
Beruf

Sein eigentlicher Beruf ist Dreher. Zur Zeit [=der
Befragung] arbeitet er als Lagerarbeiter. An den
Wochenenden ist er als Kellner in einem Hotel tätig.
Vor seiner Einwanderung nach Deutschland hat er
ebenfalls in einem Hotel gearbeitet, wodurch er ein
wenig Vorkenntnisse in der deutschen Sprache schon
vor dem Besuch des Vorintegrationskurses gelernt
hatte. Die Tätigkeiten im Tourismusbereich halfen
ihm auch Russisch zu lernen.

Partner

Seine Frau ist deutsche Staatsbürgerin. Sie ist in
Deutschland geboren und aufgewachsen und arbeitet
als Erzieherin im Kindergarten.

Zu Hause gesprochene Als er den Deutschkurs besucht hat, wurde zu Hause
Sprachen
viel Deutsch gesprochen. Zur Zeit wird sowohl
Türkisch als auch Deutsch verwendet. Türkisch wird
aber vergleichsweise häufiger verwendet.
Personen/Situationen, Am Arbeitsplatz, wo viele Deutsche sind, spricht er
16

In die Zusammenschau werden nur die Aussagen aufgenommen, die für die Fragestellung bzw. für die Auswertung von Relevanz sind.
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Praktische Anwendung
der in der Türkei
gelernten
Deutschkenntnisse

mit
denen/in
denen
regelmäßig
auf
Deutsch
gesprochen
wird

fast nur noch auf Deutsch. Auch mit den Türkischen
Kollegen wird auf der Arbeit auf Deutsch gesprochen.
Personen, die er extra trifft, um Deutsch zu
sprechen, gibt es nicht.

Handlungsfeld 1:
Deutsches Generalkonsulat
in
der
Türkei

Auf dem Weg zum Konsulat merkte AF, dass das
Übersetzungsbüro ihn in seinen Unterlagen als
weiblich eingetragen hat. Er selber entdeckte diesen
Fehler und ließ ihn korrigieren. Das war das erste
Mal, dass ihm das in der Türkei gelernte Deutsch
tatsächlich in der Praxis half. Danach stellte der
Beamte im Konsulat ihm Fragen auf Deutsch z. B. über
Ehepartner oder über Wohnort, um herauszufinden,
inwieweit AF Deutsch verstehen und sprechen kann. AF
konnte auf die Fragen ohne Schwierigkeiten Antworten
geben.

Handlungsfeld 2:
Flughafen

Am Flughafen konnte AF die Fragen von dem Polizist
nicht verstehen, weil der Beamte zu schnell und mit
Dialekt
gesprochen
hat.
Daraufhin
machte
AF
deutlich, dass er ihn nicht versteht, weil er zu
schnell spricht. Erst nachdem der Beamte langsam
gesprochen hat, konnte AF an dem Gespräch teilnehmen
und seine Fragen beantworten.

Handlungsfeld 3:
Auf dem Weg zur Arbeitsstelle der Ehefrau konnte AF
Besuch
der
Ehefrau wenn auch mit Schwierigkeiten mit dem Busfahrer
bei der Arbeit
sprechen. Zunächst hat er sich nicht getraut zu
reden. Er musste lachen und es war ihm peinlich.
Dann aber hat er um eine Tageskarte gebeten.
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Handlungsfeld 4:
Nach den Aussagen von AF zu folge, herrscht in den
Verwandte und Freunde Unterhaltungen
mit
[=türkischen]
Freunden
und
Verwandten eine Mix-Sprache, die aus Türkisch und
Deutsch besteht. AF kann an diesen Gesprächen
teilnehmen und sich in der deutschen Sprache
verständigen. Dabei braucht er nicht die türkische
Übersetzung.
Handlungsfeld 5:
Ausländerbehörde

Um ein Wohnrecht zu erhalten, musste AF nach seinem
zweimonatigen
Aufenthalt
in
Hamburg
zur
Ausländerbehörde gehen. Beim zweiten Mal war er dort
ohne Begleitung seiner Frau. Zunächst war er sehr
ruhig, seine Stimme war weg, dachte er, und er
konnte nicht reden. Der Beamte hat Fragen gestellt,
um zu erfahren, was AF in Deutschland für Pläne hat.
AF konnte erläutern, dass er arbeiten und Deutsch
lernen möchte. Das Gespräch endete, indem AF eine
Aufenthaltsgenehmigung für 18 Monate bekommen hat
und der Integrationskurs, den er besuchen muss,
festgelegt wurde.
Anschließend wurde ein neuer
Termin vereinbart. AF konnte Mitteilungen verstehen,
eigene Gedanken zum Ausdruck bringen und auf die
Fragen reagieren. Wenn er etwas nicht verstanden
hat, konnte er um Wiederholung oder um Hilfe bitten.
Weiterhin konnte er persönliche Daten in Formulare
eintragen.

Handlungsfeld 6:
AF
konnte
sich
der
zuständigen
Person
im
Anmeldung
beim Beratungsbüro vorstellen und sich für das erste
Integrationskurs
Modul einschreiben. Darüber hinaus konnte er einer
Person,
die
ebenfalls
aus
der
Türkei
kommt,
behilflich sein, indem er für sie übersetzt hat.
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Diese Person konnte nur das Nötigste verstehen und
wollte ebenfalls sich für einen Kurs anmelden. Wenn
AF etwas nicht verstanden hat, hat er im Wörterbuch
nachgeschlagen, das er immer mitgetragen hat.
In einem anderen Kontext (bei der Rentenkasse, allerdings nach dem er A2-Niveau erreichte-) konnte
er wieder als Dolmetscher seinem Onkel helfen,
Formulare ausfüllen und Termin vereinbaren.
Rückblick
auf
die Themenbereich 1:
Kurse in der Türkei
Veränderungen
der
Einstellungen
und
mehr Bewusstmachung

Nach der Meinung von AF herrschen unter den
Migranten zwei verschiedene Denkweisen: Zum einen
geht man davon aus, dass man sofort nach der Ankunft
in Deutschland eine Arbeit finden wird. Es ist aber
nicht immer möglich in einen Job sofort reinzukommen
oder sofort Geld zu sparen, so wie die erste
Generation der Arbeitsmigranten dachte. Zum anderen
wollen
die
Migranten
ihre
Deutschkenntnisse
verbessern und versuchen deshalb Kontakte mit den
Einheimischen aufzunehmen.

Themenbereich 2:
Mehr
Informationen
über
Lebensbedingungen in
Deutschland

AF würde gern mehr Informationen darüber bekommen,
wie hier das Leben funktioniert. Beispielsweise über
die Deutsche Bahn und dortige Direktverbindungen.
Oder dass man auch ohne Ticket bzw. ohne [=Monatoder
Wochen-]Fahrkarte
bei
der
Benutzung
von
öffentlichen
Verkehrsmitteln
einfach
durchgehen
kann. Über das Grundvertrauen der Menschen einer
Person im Ungang miteinander sollte man mehr im
Vorfeld erfahren. Aber auch über die Systematik der
Einkommenssteuer
hätte
er
sich
Informationen
gewünscht. Klarere Informationen über das hiesige
Leben in Deutschland wären für ihn wünschenswert
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gewesen.
Themenbereich 3:
Einstellungen zum
Vorintegrationskurs

AF ist der Meinung, dass es in Deutschland sehr
schwierig gewesen wäre, wenn er den Kurs in der
Türkei nicht besucht hätte. Er ist sehr froh
darüber,
dass
er
an
dem
Vorintegrationskurs
teilgenommen
und
dadurch
die
Grundlagen
der
deutschen Sprache gelernt hat. Dies wurde ihm
allerdings nach seiner Ankunft in Deutschland klar.
Als er in der Türkei war, war das Deutschlernen für
ihn wie eine Verpflichtung. Es kam ihm so vor, als
sei es eine zusätzliche Last auf den Schultern. Im
Nachhinein stellte er aber fest, dass er nur die
Grundlagen gelernt hat und doch nicht sehr viel
versteht, wenn sich die Menschen in der Umgebung
unterhielten. In solchen Situationen dachte er aber,
dass er zumindest und zum Glück diese Grundlagen
erlernt hat. Ansonsten müsste er auch diese in
Deutschland erwerben. Daneben macht er deutlich,
dass diese elementaren Kenntnisse für ein Leben in
Deutschland nicht ausreichend sind. Er würde zwar
positive Rückmeldungen von den Migranten, die vor
ihm eingewandert sind, bekommen, dass er ein sehr
gutes Sprachniveau hat und sich gut verständigen
kann, trotzdem könne man mit Sprachkenntnissen auf
A1-Niveau nur in bestimmten Situationen und mit ganz
einfachen Sprachmustern handeln. Man müsse sich
bemühen, diese zu erweitern.

Themenbereich 4:
Verhältnis zur
Lehrkraft in der
Türkei

AF wünschte, er hätte in Deutschland von der
Lehrperson aus der Türkei Deutsch beigebracht
bekommen. Er erzählt, dass diese Person sich sehr um
die Kursteilnehmer bemüht hat. Sie habe ihnen nicht
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nur
Grundkenntnisse
der
deutschen
Sprache
vermittelt,
sondern
auch
bei
privaten
Schwierigkeiten
wie
z.
B.
Zweifel
an
der
Einwanderung in Deutschland oder Angst vom Beginn
eines neuen Lebens auch geholfen hat.
Übergangszeit
selbstständiges
(Weiter-) Lernen

und

Vier Monate später nach der Ankunft begann AF einen
Integrationskurs zu besuchen. Er hat an einem
Einstufungstest teilgenommen, mit dessen Ergebnis
festgestellt wurde, dass AF im dritten Modul
einsteigen kann. Nachdem er bemerkt hat, dass er
sehr viel Lernstoff nachzuholen hat und vieles nicht
mehr kennt, hat er sich selber entschieden, ganz von
vorne [=A1.1] anzufangen.
Konkrete
1: Lesen

Aktivität17 AF liest alles, womit er in Kontakt kommt und was
auf Deutsch verfasst ist. Da er aber sprachliche
Schwierigkeiten
hat,
liest
er
vor
allem
Kinderbücher. Daneben schaut er sich auch Zeitungen
an,
die
keine
anspruchvollere
Sprachkompetenz
voraussetzen.

Konkrete Aktivität 2: AF sieht sich verschiedene Sendungen im Fernseher
Hör-/Sehverstehen
an, wie z. B. Boxkämpfe, Nachrichten, Fernsehrserien
oder Zeichentrickfilme.
Konkrete Aktivität 3: Am Ende der A2-Niveaustufe beim Integrationskurs
Schreiben
musste AF einen Brief schreiben. Ansonsten hat er
Formulare bei der Rentenkasse ausgefüllt und seinem
17

Über die Aktivitäten wie Lesen/Schreiben oder Fernsehen, wurden auch im Bereich “Praktische Anwendung der in der Türkei gelernten Deutschkenntnisse” berichtet. Das
sind also Aktionen, die nicht nur in der Übergangszeit statgefunden haben. Deshalb ist die Zuordnung dieser Ausführungen nicht scharf zu treffen.
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Onkel als Dolmetscher geholfen. Dies erfolgte
allerdings auch nachdem er die Niveastufe A2 in
Deutschland erreicht hatte. Nach seinen Aussagen zu
folge, hat er in der Übergangszeit nur die Formulare
bei der Ausländerbehörde ausgefüllt und seine
Notizen zu den unbekannten Wörtern aufgeschrieben.
Konkrete Aktivität 4: AF versucht immer mit den Menschen, die sich in
Sprechen
seiner Umgebung befinden, Kontakte aufzunehmen und
mit ihnen zu reden. Er erlebt aber, dass viele
Personen mit den Fremden keine Beziehungen aufbauen
wollen. Er versteht sich mit seinem Nachbarn aus
Ägypten gut und redet mit ihm immer auf Deutsch. Er
kann auch mit anderen Personen Kontakte aufbauen und
„Small-Talks“
führen.
Dabei
werden
vor
allem
Grußformen
„Hallo“,
„Guten
Tag“
ausgetauscht.
Darüber hinaus telefoniert er oft mit einem Freund
aus Albanien, der das Zertifikat der C1-Niveaustufe
erreicht hat.
Konkrete Aktivität 5: Bis zum Besuch des Integrationskurses hat AF die
Wiederholung
des Wörter, die er in der Türkei gelernt hat, häufig
Gelernten
wiederholt.
Konkrete Aktivität 6: AF machte sich gerade in der Übergangszeit ständig
Lernstrategien
Notizen von den ihm unbekannten Wörtern, die er
gehört hat. Auf der einen Seite dieser kleinen
Zettel stand das Wort auf Deutsch, auf der anderen
Seite dessen türkische Übersetzung. Danach hat er
sie in eine Box gelegt und wiederholt. In dem Kurs
in Istanbul erläuterte die Lehrperson den KTN, wie
sie ihre Deutschkenntnisse selbstständig erweitern
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können. Sie hat aufgeklärt, wie hilfreich es ist,
wenn
man
Notizen
macht,
ein
Heftchen
führt,
Zeitungen liest oder Fernsehen anschaut.
Handlungsempfehlungen
für die Zukunft

Sonstiges

AF würde sich wünschen, mehr Begegnungsmöglichkeiten
mit den ausländischen Personen zu haben, die
ebenfalls einen Sprachkurs besuchen. Er ist der
Meinung, dass man sich mit solchen Personen gut auf
Deutsch unterhalten und so seine Deutschkenntnisse
weiter ausbauen kann.
Des Weiteren könnte man Konferenzen gestalten oder
Gesprächsrunden, um sich mit anderen Personen, die
ähnliche Erfahrungen gemacht haben, auszutauschen.
Nach seiner Meinung wäre es auch sehr hilfreich,
wenn es ein Sender gäbe, der Einheit für Einheit die
deutsche Sprache erklärt.
Einstellungen zur
Notwendigkeit der
Sprache und
Motivation zur
Eingliederung

AF weist darauf hin, dass man mit der Einwanderung
nach Deutschland ein neues Leben dazu gewinnt. Er
macht deutlich, dass es sehr schwer ist, die
Herausforderungen eines Neubeginns zu bewältigen. Um
diese Schwierigkeiten zu reduzieren, sollte man
Deutsch können. Ansonsten würde man sich auf Dauer
fremd fühlen. Deshalb bemüht AF sich sehr, viel mit
den Deutschen zu reden, obwohl es ihm auf Grund
seiner geringen Deutschkenntnisse unangenehm ist.
Darüber hinaus erklärt er, dass er sich z. B. mit
seinen Nachbarn ungern auf Englisch unterhält. Als
Begründung nennt er zum einen, dass sowohl er selbst
als auch sein Nachbar nur zum Teil gut Englisch
sprechen können und zum anderen, dass sie sich in
Deutschland befinden und deshalb die Landessprache
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zur Kommunikation einsetzen sollten.
Angst und Furcht

AF berichtet, dass er sich oft nicht traut Deutsch
zu sprechen. Eigentlich schämt er sich und es ist
ihm unangenehm, dass er nicht die deutsche Sprache
beherrscht. Oft verliert er seine Stimme und hat
Angst, dass andere Personen bemerken werden, dass er
falsch und schlecht ausspricht. Trotzdem bemüht er
sich, um Kontakte mit den Nachbarn oder Kollegen
aufzunehmen.

Rolle des Partners
und
Umgang
mit
Verständnisschwierigkeiten

Wenn AF etwas nicht versteht und seine Frau nicht da
ist, -unabhängig von der Situation-, schlägt er im
Wörterbuch nach, welches er immer mit trägt. Wenn
seine Frau in seiner Nähe ist, fragt er sie, wobei
sie manchmal das für AF unbekannte Wort ins
Türkische nicht übersetzen kann. Wenn er die
Bedeutung eines neuen Wortes herausgefunden hat,
notiert er sie zuerst mit der türkischen Bedeutung
und überführt dann in seine Vokabelbox. Darüber
hinaus hat AF ein kleines „Fernseherheftchen“
angelegt. Die Wörter, die er im Fernsehen häufig
hört und nicht kennt, schreibt er auf und zwar so,
wie er sie hört. Dann versucht er sie im Wörterbuch
zu finden.
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X. SONSTIGES

Emailaustausch als inoffizielle Einladung zum Fachgespräch zum Thema
“Zwangsverheiratungen”, Arbeitsstab der Beauftragten der Bundesregierung für Migration,
Flüchtlinge und Integration, 21. März 2006.
Emailaustausch mit Malti Taneja vom Arbeitsstab der Beauftragten der Bundesregierung für
Migration Flüchtlinge und Integration.
Hintergrundinformationen zu den Referenten des Fachgesprächs „Vermeidung von
Zwangsehen“
Informationsblatt über die GTZ-Sprachkurse für die deutsche Minderheit in den GUS-Staaten
als Beispiel für die Spracharbeit im Herkunftsland.
Interfraktionelles Fachgespräch zum Thema „Zwangsverheiratungen“ am 06. April 2006 im
Bundeskanzleramt. Zusammenfassendes Thesenpapier von Prof. Dr. Hermann Funk
Stand des Gruppenprofils in den Vorintegrationskursen 2013: Emailaustausch mit den
Goethe-Instituten in der Türkei.
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Emailaustausch als inoffizielle Einladung zum Fachgespräch zum Thema
“Zwangsverheiratungen”, Arbeitsstab der Beauftragten der Bundesregierung für
Migration, Flüchtlinge und Integration, 21. März 2006.
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Emailaustausch mit Malti Taneja vom Arbeitsstab
Bundesregierung für Migration Flüchtlinge und Integration.

der

Beauftragten

der

Liebe Frau Tan,
leider kann ich Ihnen nur begrenzt weiterhelfen, es ist einfach zu lange her. Ich habe direkt hinter Ihre
Fragen meine Antworten geschrieben.
Falls Sie weitere Fragen haben, rufen Sie mich gerne einfach an.
Mit freundlichen Grüßen
Malti Taneja
Arbeitsstab der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration
11012 Berlin Telefon: +49 30 18400- 1639 Fax:
+49 30 18400- 1606 E-Mail:
malti.taneja@bk.bund.de www.integrationsbeauftragte.de
Besucheranschrift:
84 10117 Berlin

c/o Presse- u. Informationsamt der

Bundesregierung - BPA

Dorotheenstraße

Von: NIMET TAN [mailto:tannimet@googlemail.com]
Gesendet: Donnerstag, 13. Juni 2013 15:01
An: Taneja, Malti
Betreff: Re: Ihre Anfrage zum Fachgespräch vom 6.4.2006
Sehr geehrte Frau Malti,
vielen herzlichen Dank für Ihre Email. Ich würde Ihnen gern meine Fragen per Email schicken und Sie
darum bitten, auch per Email zu antworten, weil ich mich beim Zitieren bei bestimmten Aussagen in
meiner Dissertation auf ein schriftliches Dokument beziehen muss. Außerdem so ist es auch präziser,
denn am Telefon kann man Details übersehen. Hierfür vielen Dank, auch für Ihr Verständnis.
Meine Fragen finden Sie im Anhang (siehe unten). Ich würde mich freuen, wenn Sie mir eine
Rückmeldung darüber geben könnten, ob ich mit meinen Feststellungen richtig bin. Dadurch, dass es
kein Protokoll zu diesem Fachgespräch gab, muss ich zwischen den Zeilen lesen. Daher ist mir Ihre
Meinung als Mitwirkende in diesem Gespräch besonderes wichtig.
Ich bedanke mich herzlichst bei Ihnen für Ihre Rückmeldung und Hinweise
Und hoffe, dass wir uns bei einer Tagung auch persönlich kennenlernen.
Mit freundlichen Grüßen
Nimet Tan

Sehr geehrte Frau Malti,
vielen herzlichen Dank für Ihre Email. Ich würde Ihnen gern meine Fragen per Email schicken und Sie
darum bitten, auch per Email zu antworten, weil ich mich beim Zitieren bei bestimmten Aussagen in
meiner Dissertation auf ein schriftliches Dokument beziehen muss. Außerdem ist es auch präziser,
denn am Telefon kann man Details übersehen.
Hierfür vielen Dank, auch für Ihr Verständnis.
Ich habe folgende Fragen:
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1) Hat dieses Fachgespräch zur "Zwangsverheiratungen" nur einmal stattgefunden, oder fanden eine
Reihe von Gesprächen statt? Wie lange dauerte ungefähr das Gespräch?
2) Haben alle sechs Referenten einen Fachvortrag gehalten? Gibt es auch von diesen Referenten ein
zusammenfassendes Thesenpapier ihrer Beiträge? Oder haben Sie nur den Beitrag von Prof. Dr.
Hermann Funk?
3) Aus den Dokumenten, die Sie geschickt haben, ergeben sich zusammenfassend drei
Themenbereiche, die dem Gespräch zugrunde lagen:
i. Spracherwerb, Rolle der Medien beim Zweitsprachenerwerb
ii. Zwangsverheiratungen: Hierzu kann ich leider keine Inputs aus den von
Ihnen geschickten Dokumenten, entnehmen. Darüber, was inhaltlich zu
diesem Aspekt besprochen ist, gewinnt man kein Einblick. Haben Sie
vielleicht hierfür Papiere oder können Sie sich erinnern, was besprochen
worden war?
iii. GTZ-Sprachkurse für Russlanddeutschen
A) Aus Ihren Dokumenten kann ich feststellen: Diese GTZ-Sprachkurse
sollen/können als Vorbild bei der Konzipierung der Deutschkurse in
den Herkunftsländern dienen. Dabei waren nur äußere Bedingungen
entscheidend, wie die Rolle von GTZ als Koordinator der
Partnerschaften und Organisator für die Rahmenbedingungen der
Kurse. Inhaltliche Schwerpunkte oder eine Evaluationsstudie zur
Wirksamkeit der GTZ-Deutschkurse wurden nicht als Indikator
ergriffen.
B) Die Rolle von GTZ (Organisation der Rahmenbedingungen der Kurse
sowie die Bereitstellung der Lehrmaterialien) sollte zum Goethe
Institut weitergegeben werden, für die Förderung der Sprachkurse in
den Heimatländern.
C) Bei GTZ-Sprachkursen wurde am Ende des Kurses kein Deutschtest
eingeführt, mit der Begründung weil die Zielgruppe sowieso
Deutsche sind. Allerdings für Absolvierung der Deutschkurse in den
Heimatländern wurde schon bei diesem Fachgespräch von einem
verpflichtenden Nachweis bzw. von der Einführung eines
Deutschtests ausgegangen.
Bin ich mit meinen Feststellungen richtig? Dadurch, dass es kein Protokoll zu diesem Fachgespräch
gab, muss ich zwischen den Zeilen lesen. Daher ist mir Ihre Meinung als Mitwirkende in diesem
Gespräch besonderes wichtig.
Ich bedanke mich herzlichst bei Ihnen für Ihre Rückmeldung und Hinweise
Und hoffe, dass wir uns bei einer Tagung auch persönlich kennenlernen.
Mit freundlichen Grüßen
Nimet Tan

Am 13.06.2013 um 10:26 schrieb Taneja, Malti:
Liebe Frau Tan,
vielen Dank für Ihre Geduld. Wir haben unsere Akten aus dem Archiv geholt und einige Unterlagen
gefunden, die ich Ihnen eingescannt habe. Ein Protokoll wurde damals leider nicht geschrieben und
auch die Referenten haben nur zum Teil Papiere eingereicht.

181

Ich melde mich bei Ihnen, dann können Sie mich gerne noch nach Details fragen.
Mit freundlichen Grüßen
Malti Taneja
__________________________________
Arbeitsstab der Beauftragten der Bundesregierung
für Migration, Flüchtlinge und Integration
11012 Berlin
Telefon: +49 30 18400- 1639
Fax:
+49 30 18400- 1606
E-Mail: malti.taneja@bk.bund.de
www.integrationsbeauftragte.de
-------------------------------------------------------------------------------Von: NIMET TAN [mailto:tannimet@googlemail.com]
Gesendet: Montag, 27. Mai 2013 11:45
An: integrationsbeauftragte
Betreff: Fwd: AW: [20130522091119]
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich wende mich an Sie über Empfehlung von Axel Kreienbrink.
Ich promoviere über die Ehegattennachzugskurse in den Heimatländern. Daher brauche ich die
Protokolle von dem Fachgespräch zum Thema Zwangsverheiratungen vom 06. April 2006, welches
Frau Böhmer mit den Abgeordneten und Wissenschaftlern vor der Verabschiedung des Gesetzes
"Familiennachzugsrichtlinie" durchgeführt hat.
Damit ich diese Debatte als gesetzlicher Entstehungshintergrund in meine Dissertation aufnehmen
kann, brauche ich die Protokolle dieser Fachdebatte und die Vorträge der Wissenschaftler.
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir diese zukommen lassen könnten. Herzlichst bedanke ich
mich für Ihre schnelle Rückmeldung und Ihre Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Nimet Tan
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Hintergrundinformationen zu den Referenten des Fachgesprächs „Vermeidung von
Zwangsehen“
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Informationsblatt über die GTZ-Sprachkurse für die deutsche Minderheit in den GUSStaaten als Beispiel für die Spracharbeit im Herkunftsland
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Interfraktionelles Fachgespräch zum Thema „Zwangsverheiratungen“ am 06. April
2006 im Bundeskanzleramt. Zusammenfassendes Thesenpapier von Prof. Dr. Hermann
Funk
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Stand des Gruppenprofils in den Vorintegrationskursen 2013: Emailaustausch mit den
Goethe-Instituten in der Türkei
Von: Tuerk, Sueleyman Gesendet: Montag, 16. Dezember 2013 11:10 An:
tannimet@googlemail.com Cc: von Siebert Wolf; Seltmann, Ilka; Koese, Nuray; Güleryüz,
Gülseren Betreff: WG: Gruppenbeschreibung/Vorintegrationskurse/Statistiken?
Sehr geehrte Frau Tan,
wir haben leider keine statistischen Erhebungen zu unserem Kursteilnehmerprofil in den
Vorintegrationskursen.
Zu unserem KTN-Profil kann Ihnen nur folgendes sagen:
·
Die meisten KTN sind zwischen 20 und 30 Jahre alt.
·
Die Anzahl der Frauen bzw. der Männer in den VI-Kursen beträgt etwa 50%.
·
In den VI-Kursen haben wir überwiegend KTN mit Grundschulabschluss.
Das sind aber nur Beobachtungen. Wir haben leider keine genauen Zahlen.
Mit freundlichen Grüßen
Süleyman Türk
Koordinator für Vorintegrationskurse und Prüfungen
Entegrasyon Kursları ve SD1 Sınav Koordinatörü
Goethe-Institut Istanbul
Von: Koese, Nuray Gesendet: Montag, 16. Dezember 2013 11:23 An: Tuerk, Sueleyman;
tannimet@googlemail.com Cc: von Siebert Wolf; Seltmann, Ilka; Güleryüz, Gülseren Betreff: AW:
Gruppenbeschreibung/Vorintegrationskurse/Statistiken?
Liebe Nimet,
ich kann mich Süleyman nur anschließen und dasselbe sagen. Leider hatten wir nie Zeit, so eine
Statistik zu machen. Auch was Süleyman bzgl. der KTN-Profile schreibt, trifft für Izmir zu. Nur habe
ich beobachtet, dass in letzter Zeit auch Teilnehmer mit Uni-Abschluss in den Klassen sitzen (ich
nehme mal an, Acik Ögretim).
Ich wünsche dir viel Erfolg und auch schöne und erholsame Feiertage.
Viele Grüße.
Nuray Köse
Dil Kursları ve Sınavlar Müdürü Beauftragte für Sprachkurse und Prüfungen
Goethe-Institut Izmir
Liebe Frau Tan,
während der Einschreibung schnell eine kurze Bestätigung Beobachtungen aus Istanbul und Izmir, die
auch für Ankara gelten.
Es tut mir leid, Ihnen auch nicht mit konkreten Erhebungen weiter helfen zu können.
Beste Grüße
Ilka Seltmann
Dil Kursları ve Sınavlar Müdürü
Leiterin der Sprachkurse und Prüfungen
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Goethe-Institut Ankara
Von: NIMET TAN [mailto:tannimet@googlemail.com]
Gesendet: Freitag, 13. Dezember 2013 15:40
An: Seltmann, Ilka; Koese, Nuray; von Siebert Wolf
Cc: von Siebert Wolf
Betreff: Gruppenbeschreibung/Vorintegrationskurse/Statistiken?
Sehr geehrte Frau Seltman, Sehr geehrte Frau Köse, Liebe Nuray, Sehr geehrter Herr von Siebert,
wir hatten im Mai Kontakte und Sie hatten mir wegen meiner Dissertation die Bestehensquoten der
SD1 Prüfung zukommen lassen.
Hierfür noch einmal danke.
Derzeit werte ich meine empirischen Daten aus. Hierzu gehört, die Beschreibung der Zielgruppe in
Bezug auf u. a. Alter, Geschlecht, Schulbildung, und Muttersprache ect. Nun steht die Frage im Raum,
wie typisch sind die von mir untersuchten Vorintegrationskurse für alle Kurse der Goethe Institute in
der Türkei.
Deshalb ist meine Frage bzw. Bitte an Sie: Verfügen sie über Erhebungen, Daten, Statistiken, um ggfs.
ein Gruppenprofil näher umschreiben zu können? Ich brauche Zielgruppenbeschreibungen lediglich
für die türkischen Vorintegrationskursteilnehmer.
Herzlichen Dank für ihre Rückmeldung und Unterstützung. Ich wünsche Ihnen Frohe Weihnachten
und ein erfolgreiches 2014 wünsche ich Ihnen.
Mit freundlichen Grüßen
Nimet Tan
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