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Kurse in der 
Herkunftssprache  

für Migrantenkinder 
 

 

 

Die Kurse in der Herkunftssprache sind ein 
Online-Sprachkursprojekt für Migranten-
kinder, das von ProMosaik Interlanguage in 
Zusammenarbeit mit ProMosaik Children 
organisiert wurde. 
 
Für uns von ProMosaik sind Sprache und 
Kultur eng miteinander verbunden.  
 
Aus diesem Grund unterstützen wir die Idee, 
dass Kinder die Sprache ihrer Eltern, ihre 
Herkunftssprache, lernen sollten, wenn sie 
im Ausland leben und aufwachsen.  
 
Oft ist das darauf zurückzuführen, dass ihre 
Eltern ihr Herkunftsland verlassen haben, 
um im Ausland zu arbeiten und zu leben.  
  
 

Leider ist der Integrationsdruck in der Gastgesellschaft oft so groß, dass die Eltern selbst 

darauf verzichten, in ihrer eigenen Muttersprache mit den Kindern zu sprechen. 

Beispielsweise beobachtet man auf vielen deutschen Spielplätzen, wie türkische Väter sich 

mit ihren Kindern in einem ein wenig sonderbaren Deutsch unterhalten. Und ganz ähnlich 

beobachtet man auf einen französischen Spielplatz arabische Väter, die sich mit ihren Kindern 

auf Französisch unterhalten. Ein und dasselbe Muster findet sich weltweit. Indem sie sich 

bemühen, in der neuen Gesellschaft aufgenommen und anerkannt zu werden, gefährden die 

Menschen oft ihre eigene kulturelle Identität.  

Die Kinder erlernen die Sprache ihrer 
Eltern nicht und fühlen sich auf diese 
Weise in einem zweifachen Sinne fremd: 
einerseits im Herkunftsland ihrer Eltern 
und andererseits im Gastland. 
 
Um die Eltern zu unterstützen und ihnen 
zu helfen, die eigne Herkunftssprache auf 
eine natürliche Weise zu fördern, bietet 
ProMosaik Interlanguage den im Ausland 
lebenden Migrantenkindern wöchentliche 
Online-Unterrichtsstunden an, in denen 
sie die Kultur und Sprache ihrer Eltern 
erlernen können. 
 
Die Unterrichtsthemen betreffen Kultur, 
praktisches und spielerisches Lernen.  
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Es besteht eine enge Bindung zwischen Kultur, Literatur, Leben, Gastronomie und Architektur. 

In dieser Lernumgebung werden die Kinder dazu angespornt, die Herkunftssprache und ihrer 

Lieder zu erlernen und dieselben Kindergeschichten zu lesen wie ihre Eltern, als sie noch 

Kinder waren. 

Kontaktieren Sie uns! Besuchen Sie die Webseite unserer Online-Sprachschule 

unterwww.promosaik-interlanguage.com  

Sie können auch gerne per E-Mail mit uns Kontakt aufnehmen unter:  info@promosaik.com. 

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Wir besprechen dann Ihre Ziele und Bedürfnisse, um dann 

den Kontakt zwischen Ihnen und unseren muttersprachlichen Sprachlehrern für Kinder 

herzustellen. Unsere Lehrkräfte können Sie dann unterstützen und Ihrem Kind beim Erlernen Ihrer 

Herkunftssprache behilflich sein. Gute Kenntnisse der Muttersprache sind für die Kinder auch 

hilfreich, um Fremdsprachen zu erlernen. Mit Hilfe eines tieferen kulturellen Verständnisses 

und Bewusstseins sind Menschen auch in der Lage, unsere Umwelt harmonischer und 

toleranter zu gestalten.  

Unser Projekt wurde vom folgenden Gedicht von Roy Hassan mit dem Titel „Die Sprache 

meiner Eltern“ inspiriert. 

 

 

In my mother there is a break 
In the heart of language 

Like a head 
Scarf 

Covering her roots. 

In my father there is a language 
Neglected 

Like a baby forgotten 
In some Ben Gurion tent, 

Like a periphery 
Forgotten by god. 

From the ruins of the language of my 
parents 

I shall build a house for my children: 

No middle 
Without beginning 

Kontaktieren Sie uns! 

Wir freuen uns sehr darauf, gemeinsam mit Ihnen und Ihrem Kind den Kurs zu planen! 

info@promosaik.com 

Die Koordinatoren von ProMosaik Interlanguage 
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