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Auf Vorschlag der UNESCO wird seit 2000 der 21. Februar als Internationa- ler Tag der Muttersprache
gefeiert. Aus diesem Anlass erkla?rte der partizipa- tions- und flu?chtlingspolitische Sprecher Hakan
Tas?:
Sprachliche und kulturelle Vielfalt repra?sentieren universelle Werte, der Internationale Tag der
Muttersprache erinnert an die Bedeutung des Kulturgutes Sprache. Das Erlernen der Muttersprache hindert
nicht wie manche meinen das Erlernen der deutschen Sprache, im Gegenteil: Der Respekt vor den
Muttersprachen und ihre Fo?rderung fo?rdern zugleich die Integration.
Die Linksfraktion ist der Auffassung, dass der sichere Umgang mit Mutter- bzw. Herkunftssprachen gefo?rdert
werden soll. Denn oft werden die Herkunftssprachen im Elternhaus zwar gesprochen und insoweit natu?rlich
auch muttersprachlich beherrscht. Dies trifft allerdings nicht immer im vollen Umfang auf die Beherrschung
der Schriftsprache und teilweise der Grammatik zu. Dabei kann gerade die fehlerfreie Beherrschung der
Herkunftssprache enorm wichtig z.B. fu?r die berufliche Zukunft des Kindes sein. Dies betrifft die
Beherrschung der deutschen Sprache in Wort und Schrift in gleicher Weise. Deshalb setzt sich DIE LINKE
dafu?r ein, dass es spezielle Angebote in den Schulen dafu?r gibt und befu?rwortet die Ausweitung der
Muttersprachen- Angebote fu?r Kinder mit Migrationshintergrund als 2. bzw. 3. Fremdsprache.
In diesem Zusammenhang fordern wir die Koalitionsparteien nachdru?cklich auf, das in einigen Schulen unter
dem Deckmantel der sogenannten Deutschpflicht praktizierte Muttersprachenverbot in den Pausen, zu dem
es auch keine Rechtsgrundlage gibt, umgehend aufzuheben.
Kinder aus Migrantenfamilien mu?ssen durch ein Zusammenspiel von Elternhaus, Bildungseinrichtungen und
sinnvoller Integrationspolitik dazu befa?higt werden, ihre Mehrsprachigkeit dahingehend zu qualifizieren, dass
alle Spra- chen in Wort und Schrift sehr gut beherrscht werden. Das ist nicht nur ein enormer Vorteil fu?r die
mehrsprachigen Kinder. Es ist auch ein Zeichen der Anerkennung kultureller Vielfalt.
***
Anadile sayg? uyumu gelis?tirir
Du?nya Anadili gu?nu? nedeniyle SOL PARTI? Berlin milletvekili Hakan tas? bir ac??klama yaparak
anadillerine sayg? go?sterilmesinin ve bunlar?n eg?itimde desteklenmesinin baz? politikac?lar?n savlar?n?n
aksine uyuma ko?stek deg?il destek oldug?unu vurgulad?.
Tas?, dil ve ku?ltu?r c?og?ulculug?unun evrensel deg?erler oldug?unu bu nedenle UNESCO?nun o?nerisi
u?zerine Birles?mis? Milletlerin 21 S?ubat? Du?nya Anadil gu?nu? ilan ettig?ini ve bu gu?nu?n 2000
y?l?ndan beri kutland?g??na dikkati c?ekti. Tas? ac??klamas?nda s?unlara deg?indi: ?C?ag??m?zda c?ok
dillilik/c?ok ku?ltu?rlu?lu?k giderek o?nem kazanmaktad?r. Sol Parti ana dilin iyi o?g?renilmesi gereg?ini
savunmaktad?r. Go?c?men ko?kenli ailelerde anadil konus?ulmaktad?r, ancak bunun eg?itim su?resince
pekis?tirilmesi, o?zellikle okuma-yazman?n gelis?tirilmesi gereklidir.
. Bu bag?lamda SOL PARTI? Berlin?de hic?bir yasal dayanag?? olmad?g?? halde baz? okullarda uygulanan
ve yeni SPD-CDU-Hu?ku?metinin program?nda da yer alan ?okullarda teneffu?slerde anadilde konus?ma
yasag??na? s?iddetle kars?? c??kmaktad?r. C?ok kez aile ic?inde anadil konus?ulmaktad?r, ancak yaz?m
ve dilbilgisinin de gelis?tirilmesi gereklidir. U?lkenin dili Almancan?n o?g?renilmesi ile anadil o?g?renimi
aras?nda bir c?elis?ki olmad?g?? gibi, aksine bunlar?n o?g?renilmesinde birbirine destek olmaktad?r.
Buradan hareketle olanaklar o?lc?u?su?nde yuvalardan bas?layarak go?c?men c?ocuklar?n anadilleri de
sunulmal?d?r. Berlin?de var olan Avrupa Okullar? ve ikinci ve u?c?u?ncu? dil olarak ana dillerin sec?ilmesi
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olanaklar? gelis?tirilmelidir. Essen U?niversitesindeki Tu?rkc?e o?g?retmeni eg?itimi ku?rsu?su? gerekli
o?g?retmen sag?lanmas?nda o?nemli bir fakto?r olus?turmaktad?r. SOL PARTI? olarak bu alandaki talep ve
c?al?s?malara destek vereceg?iz.
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