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Integrationsminister Jörg-Uwe Hahn
zu Gast in Breuberg:

Projekt Deutschkurs für Mütter
„Kinder auf ihrem Bildungsweg unterstützen“

Der Hessische Minister der Justiz, für Integration und Europa und stellvertretende
Ministerpräsident, Jörg-Uwe Hahn, besuchte heute das Projekt „Deutschsprachkurs für
Frauen mit Migrationshintergrund und ausländische Mütter von Grundschulkindern“ in
Breuberg. Angeboten wird der Kurs vom Odenwaldkreis in Kooperation mit der Grundschule
Rai-Breitenbach (Breubergschule). Das Projekt wird seit dem Jahr 2009 vom Hessischen
Integrationsministerium gefördert, bisher wurden insgesamt rund 23.000 Euro bereitgestellt.

„Durch

die

Verbesserung

der

eigenen

Deutschkenntnisse

können

Mütter

mit

Migrationshintergrund ganz erheblich zur besseren Integration ihrer Kinder beitragen und
diese auf ihrem Bildungsweg unterstützen. Der Kurs beinhaltet neben der Sprachvermittlung
auch Informationen über Themen des alltäglichen Lebens, beispielsweise des Gesundheits_______________________________________________________________________________________________________
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oder Bildungssystem, Familie und Erziehung, Wohnumfeld oder des Arbeitsmarkt“, so Hahn.
„Es ist wichtig, dass Mütter nicht nur in der Herkunftssprache mit ihren Kindern sprechen,
sondern auch die hiesige Landessprache ausreichend beherrschen. Denn nur so können sie
sich hier selbst zurechtfinden und darüber hinaus ihre besondere Verantwortung für ihre
Kinder wahrnehmen, sei es an Elternabenden teilzunehmen oder zum Kinderarzt zu gehen.“

Vor allem die Kooperation mit Kindergärten und Schulen sei ein wichtiger Faktor für die
erfolgreiche Teilnahme an Deutschkursen, da sie in für die Mütter vertrauter Umgebung
stattfinden. „Das überwindet Hemmschwellen und baut Berührungsängste ab“, so der
Minister.

„Ich freue mich sehr darüber, dass so viele Mütter Kurse wie diesen in Breuberg nutzen und
neben dem oft anstrengenden Familien- und Arbeitsalltag Deutsch lernen“, so Jörg-Uwe
Hahn.

Hintergrund

Sprachförderung in Hessen
Das Beherrschen der deutschen Sprache ist eine entscheidende Voraussetzung zur
politischen, sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Integration. Aus diesem Grund fördert
das Hessische Integrationsministerium Sprachkurse für Erwachsene und Eltern, insbesondere
für Mütter mit Migrationshintergrund ("Mama lernt Deutsch"-Kurse oder „Mama spricht
Deutsch“-Kurse,

Frühe

Sprachförderung

in

Mutter-Kind-Gruppen).

Mit

dieser

niedrigschwelligen Deutschförderung Erwachsener setzt das Integrationsministerium auf eine
nachhaltige Verbesserung der Integrationschancen von Menschen mit Migrationshintergrund,
insbesondere von Frauen. Deshalb bleibt die Förderung niederschwelliger Sprachkurse für
Erwachsene und gezielt für Mütter bzw. Eltern auch weiterhin ein wichtiger
Förderschwerpunkt.
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Der Deutschsprachkurs für Frauen mit Migrationshintergrund und ausländische Mütter von
Grundschulkindern in Breuberg

2012 haben 23 Mütter an dem Kurs teilgenommen. Er richtet sich an Mütter von
Grundschulkindern, die die deutsche Sprache erlernen möchten oder ihre Sprachfähigkeit
erweitern wollen.

Ziel ist es, allen Kursteilnehmerinnen Spaß an der deutschen Sprache zu vermitteln.
Schwerpunkt des Kurses ist neben der Vermittlung von Deutschkenntnissen auch die
Information über die Lerninhalte der Grundschule, damit die Mütter mehr Möglichkeiten
haben, ihre Kinder im Hinblick auf die schulische Entwicklung zu unterstützen. Die Inhalte sind
an den Alltagssituationen der Frauen orientiert, der Kurs bietet Unterstützung beim Umgang
mit alltäglichen familiären und schulischen Problemen. Darüber hinaus werden auch
kulturelle Inhalte vermittelt wie deutsche Gedichte oder Lieder. Auch das freie Reden vor
einer Gruppe wird geübt und leichte Romane gelesen. Schließlich sind auch gemeinsame
Ausflüge, Kinobesuche u. ä. Bestandteil des Kurses.

