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   ز��ن ������ �� ���ان �� ز��ن �ر�� - درس �����
 

               ����ار �� ��ن ا�- ��ر از �� �+ر,� ��زد�+ �� آ�+ آ� در �ن ���اي )����دان ���وژ� �%�$�#� در ار"!��ط ��� ز���ن ������� ��
�/���+ و در ا���+�             . )�د ��� ��0 آ��ر� ���    او از )���دان ا�- �+ر,� در ��ر� ز���ن ���دري )��ن، ا����1 �0�ا ز���ن ������� ���د 

�اه�+ ���4+، ,�ال �� آ�+.  
 

���      % ��80ن ��ار�� ���� � آ�� از �ر�� اي آ� ���ود     �او +� وژ( !�)�'   . از ���� دان %ن $#�� ه��ي "��ر!� و ���!  ه�
� آ�� و $� ��3 �2 از دا01 %�/زان از !,.�� و-د�,��               5 �4-)Vladimir(  2��( 2�� ،)Yen%��1 را در ار��7ط $� ز$�ن %�1�,( 

Lin (ن ���� آ����� و ��=>;�� آ��� در  . %����� ��� ���/د) )Gülserenو �/��( >��� 5�  >��.�?%����1 از �@ $�����=�ن از دو ز$���ن 
  . ��د�� ي ز$�ن %),��1 دار�1

  
� آ�� آ� در $��ر( !,�;ت              �B�%�Gي + و4�/ر ا�2 $�ر ;��F ز$�ن %/زان را آ د( و DE4 $� $?0 آ/��ه� از درس � ا  اآ

�� ا�J. ا�I7G (J از ( "bevor "   ر$D ز��1 $� � ف�K� ن�  . ا�2 � ف ر$D 1=��1ه��( ا1@�م L,.� در ز
 

 
Manuskript der Folge 50 

 
7���: 

�1� . ��/���1ن � اN، درود $  �,� $ O � را $� ����ن +�@�ه,�2 $?0 از �,�
/زش ز$�ن %),�N1 راد�/ %DN��Q�R . 2  دL/ت �در $ �1� ا وز �,� 1?

$��1  Nاو $� .  �/)�� R د( ا��R ��/��DJ ��ن، �Rر%/ز راد�/  اO را 
SCHULE��ر� �$ N�5�  N Oا  S� در �R N1�1ا/! �$ �� J�رود و $  %ن ا

���! JR � N1�,(% ز$�ن O ص 4 ا��/U? .ا�1، ��R �7��U + وژ( 
 
Paula 

Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. 
 
Philipp 

Willkommen ... 
 
Paula 
... bei Radio D. 
 
Philipp  
Radio D ... 
 
Paula 
... die Reportage. 
 

7���: 
�/!� O��3 �3 ����؟ در ار��7ط $� ا�2 �ر��، 

 
Szene 1: Schulhof 
 

Jan 
Haben Sie die verschiedenen Sprachen gehört? Tür-
kisch oder Russisch? Haben Sie Deutsch gehört? Nur 
ganz wenig? Kein Wunder! Ich stehe hier zwar vor einer 
Schule mitten in Berlin, aber in diese Schule gehen 
besonders viele Migranten – fast 80 Prozent! Deshalb 
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gibt es dort auch ein spezielles Deutschprojekt. Einige 
Jugendliche, die an dem Projekt teilnehmen, will ich 
gleich interviewen – das hat mir die Direktorin netterwei-
se erlaubt.  
 

Aber bevor ich das machen kann, muss ich erst den 
Projektraum finden. Na ja, ich frage einfach mal. 
 

Hallo – ich bin Jan, von Radio D. 
Wisst ihr wohl, wo der Projektraum ist? 
 
Gülseren 
Ja, da müssen wir auch hin. 
 

junge Chinesin/Yen-Lin 
Willkommen! Unsere Direktorin hat uns gesagt, dass Sie 
kommen. 
 
Gülseren 
Stimmt das: Sie wollen mit uns ein Interview  
machen? 
 
Jan  
Ja, das stimmt. 
 

7���: 
�ر�� N�ر�� ا�R O ��ن از %ن $�زد��  ،��R  01از دا Oر���$ �R J�ا Oا

/زا01 %MIGRANTEN������!  ه N�5�  . �7� E�٨٠ IR �Yدر 
/زان ا�2 �ر�� ��! �1 دا01%. 

 
Jan 
In diese Schule gehen besonders viele Migranten – fast 
80 Prozent! 
 

7���: 
 S� ��ر� �� + وژ( DEUTSCHPROJEKTو از ه,�2 رو��R J در ا�2 

N. $�ن %),�N1 و!/د دارد4 ا�� O ز N!ا��1 در �3ر3/ب ا�2  !/ا�1ن "�ر/�
 .ا)�5د( ز$�ن %),�N1 $� ( �� �1 ه�O 4/ق + وژ( از R;س

 
Jan 
Deshalb gibt es dort auch ein spezielles Deutschprojekt. 
 

7���: 
��  ا�2 �ر�� $� ��ن ا!�ز( داد( ا��R J $� ��3 �2 از !/ا�R N1�1 در  Q1�"

� R JR دن �� � JR . ژ( 4 ا�� O ز$�ن %),�JR � N1 دار�1، ��R �7��U+ و
 I54 �$ N1�,(% 2 در ز$�ن��!TEILNEHMENN .�/د  $��ن 

 
Jan 
Einige Jugendliche, die an dem Projekt teilnehmen, will 
ich gleich interviewen – das hat mir die Direktorin net-
terweise erlaubt.  
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�7��: 
RAUM Nدر ���ط �ر��، ��ن از  N1�,(% )س + وژ;R I\ ]�5�  �� + . �ا
N�J در ا�R 2;س �_/ر ��$��، از ه,�2 رو، ه,^N $�  ا�2 !/ا�1ن "/د ��1 ��$

N .رو�1 ا��Bق ه �$ Q�R O/;س 
 
Jan  
Wisst ihr wohl, wo der Projektraum ist? 
 

Gülseren  
Ja, da müssen wir auch hin. 
 

7���: 
N $/ط  �5$ ��\Y ع/a/ N1�,(% ز$�ن O 4 ا�� )ا�1ن در . �/د $� + وژ/!

N � و( ���� �1 S3/R Oس ه�;R 4/ق �/ا��1 از Oه�  ) �$ N1�,ا)�5د( ز$�ن %)
��1 $ ��1 ��Bه  "% Oروزه� �b.$ ،�1 �� �1دار NR �= Oه� . c� d 2از ا�

N دا01  !��/زان % e� � ��1�5 %),�ن �/��1   �/ا .!Kب !�
 
Philipp 
Radio D ... 
 
Paula 
...das Interview. 
 

7���: 
�3�J؟ N1�,ز$�ن %) O ا�1ن در ا�2 + وژ( 4 ا��/! JR � J.L 

 
Szene 2: Interview – Sprache 
 

Lehrerin  
Ja, willkommen Herr Becker, beim Deutschprojekt.  
 

Und ihr, ihr wisst ja schon Bescheid – das ist also Jan 
Becker von Radio D, und er möchte euch ein paar Fra-
gen stellen.  
 
Jan 
Ja, ihr lebt in einem Land, das vielleicht fremd für euch 
ist? Und nun seid ihr in dem Projekt und müsst Deutsch 
lernen. Wie ist das für euch? 
 
Wladimir 
Sehr schwer. 
 
Jan 
Vor langer Zeit sind viele Deutsche nach Russland emig-
riert – auch deine Familie, Wladimir. Hast du Deutsch 
gesprochen, bevor du nach Berlin gekommen bist? 
 
Wladimir 
Nein. Meine Eltern haben nur Russisch gesprochen. 
Dann wollten sie plötzlich nach Deutschland und jetzt 
soll ich besser Deutsch lernen. Aber ich würde lieber mit 
meinen russischen Freunden zusammen sein. 
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Yen-Lin 
Also, ich finde das Projekt toll. Wir spielen ja auch Thea-
ter, da lerne ich noch schneller Deutsch.  
 
Jan 
Und warum willst du noch schneller Deutsch lernen?  
 
Yen-Lin 
Deutschland ist jetzt meine Heimat. Und die Sprache 
möchte ich richtig lernen, weil ich später Dolmetscherin 
werden will. Ich komme ja aus Hongkong und kann 
schon chinesisch und englisch.  
 
Jan 
Welche Sprache sprecht ihr zu Hause? 
 
Gülseren 
Wir sprechen zu Hause nur Türkisch. Aber ich will hier 
bleiben und unbedingt Arzthelferin werden – und da 
muss ich gut Deutsch können. 
 
Jan 
Welche Sprache sprichst du mit deinen Freundinnen? 
 
 

Gülseren 
Mal so, mal so – mal Deutsch, mal Türkisch. 
Immer gemischt. 
 

7���: 
Nا�1  %��1 زاد��( "/د را � R g د(: + دازد ��ن $� � ا�D و او�aع ا�2 !/ا�1ن 

N N��1��1  و ��ل در %),�ن ز% Oا $ ���� �R Oر/=R ،���RFREMD �1�^�$ �� 
J�ا .N��ن ��I ا�J $�ا�R �1 ا�2 . $���J ز$�ن %),�N1 را 4 ا�� �1 و ��1% 

 .!/ا�1ن �3 ا����N دار�1
 
Jan 
Ihr lebt in einem Land, das vielleicht fremd für euch ist? 
Und nun seid ihr in dem Projekt und müsst Deutsch 
lernen. Wie ist das für euch? 
 

7���: 
J�د�/ار  ا N.�"  �,و-د� Oا $ N1�,(% ز$�ن O 4 ا��. 

 
Wladimir  
Sehr schwer. 
 

7���: 
���K� از %),�1 در Oر���ا!�اد و . ا�1 ه� $� رو��� ��! ت R د( Nه�O دور $

FAMILIEN1�,(% 2�,و-د�,�  ��1 در �,�ر ه )1/اد�" N�5� ، )ن از .ا�1 ه� $/د�� 
NN و-د�,�   Q.b� N1�,(% ن $� $ )�2 $� ز$�ن�R د(  + �� �R %�� او +�0 از %

J�ا. 
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Jan 
Vor langer Zeit sind viele Deutsche nach Russland emig-
riert – auch deine Familie, Wladimir. Hast du Deutsch 
gesprochen, bevor du nach Berlin gekommen bist? 
 

7���: 
ELTERN N 2?� N�ز$�ن رو �$ DE4  �,ر(   �� وا)��2 و-د��$ S� ����، اB�

N4��� �R $� %),�ن $����� و ��ل او  � Q�,U� زد/��$ N1�,(% ز$�ن J���$. 
 
Wladimir 
Meine Eltern haben nur Russisch gesprochen. Dann 
wollten sie plötzlich nach Deutschland und jetzt soll ich 
besser Deutsch lernen. 
 

7���: 
N1/�R ع�aدر  و-د�,�  از او �R ش دارد/"  �اش ��3ان " ��� �1�J و $�=

 .اش $��� !,e دو���ن روس
 
Wladimir 
Aber ich würde lieber mit meinen russischen Freunden 
zusammen sein.  
 

7���: 
N i�R iاز ه� �R O ��2 ز$�ن %),�N1 ا1^��( "/د را  ا� د""/% Oا $ ��%

 �N�5 ز$�ن CHINESISCHاو در ��ل ��a  $� دو ز$�ن ا1^.��N و . دارد
N .زN��3 �1 � ف 

 
Yen-Lin  
Ich komme ja aus Hongkong und kann schon chinesisch 
und englisch. 
 

7���: 
 I��او �Q�,U دارد �R ز$�ن %),�N1 را "�.N "/ب ��د $^� د، 3/ن �R در %���( 

 J�اDOLMETSCHERINد/� Q! � N�5� . 
 
Yen-Lin  
Und die Sprache möchte ich richtig lernen, weil ich spä-
ter Dolmetscherin werden will. 
 

7���: 
 . �N�5 و2d او ��( ا�RHEIMATJ=/ر %),�ن ��ل $ اO او $�ل $� 

 
Yen-Lin 
Deutschland ist jetzt meine Heimat. 
 

7���: 
Nا� از %1@� . �/�� ا�2 د"�  � g در "��1 "/د ���� $� ز$�ن �درO "/د �?2 

 �R دارد Q�,U� در %),�ن $,��1 و J�ا I�� �RARZTHELFERIN N�5� 
�J ز$�ن %),�N1 را "�.N "/ب 4 ا�� د  ��b��+Nر �/د،��$. 

 
Gülseren 
Wir sprechen zu Hause nur Türkisch. Aber ich will hier 
bleiben und unbedingt Arzthelferin werden – und da 
muss ich gut Deutsch können. 
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7���: 
 01��J ز�1، و ا�2 $� ا�2 N�5 ا�  � ف MAL SO, MAL SONاو $� دو�
S� ��1% �$ او �R N .$�ر $� � NR ز�1 و �S $�ر $� %),�N1 � ف 

 
Gülseren 
Mal so, mal so – mal Deutsch, mal Türkisch. 
 

7���: 
ا� . ، �N�5 از زN1�$ $� ز$�ن د�^ ، +���( را�@N ا�Jز��ندر واeG + ��ن $�2 دو 

او از . ا $�ا���1ن ��I ا��B� Jوت 4 ه�^N $�2 زاد��( ا�2 !/ا�1ن و %),�ن ر
Nدا��1 و و2d "/د را  +  >� 5� �1/^3�� R �R@� را و2d "/د N !/ا�1ن 

N ���R. 
 
Philipp 
Radio D ... 
 
Paula 
... das Interview. 
 

7���: 
 $ ا��F1 N  و ��EL( !/ا�1ن +� ا/ن ا�2 /a/ع �3�J؟

 
Szene 3: Interview – zwei Kulturen 
  

Jan 
Eins würde mich noch interessieren: Wo seid ihr zu 
Hause? Was ist eure Heimat? 
Gülseren, du bist hier geboren. Bist du Berlinerin? 
 
Gülseren 
Ja und Nein. 
Ich bin Berlinerin, aber ich bin auch Türkin. Meine Eltern 
kommen ja aus der Türkei und für sie ist ihre Tradition 
sehr wichtig. 
 
Jan 
Also zwei Welten – zu Hause die türkische Familientradi-
tion und sonst die deutsche Realität? 
 
Gülseren 
Ja, ein bisschen ist das so. Aber ich bin reich –  
reicher als die Deutschen: Ich habe zwei Heimatländer. 
 
Jan 
Gülseren hat zwei Heimatländer, sagt sie – wie ist das 
bei dir, Wladimir? 
 
Wladimir 
Es gibt nur eine Heimat, nicht zwei – so ein Quatsch! 
Meine Heimat ist Russland. 
 
Jan 
Du lebst hier, aber Russland soll deine Heimat bleiben – 
richtig? 
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Wladimir  
Ja, hab ich doch gesagt! Bevor ich nach Deutschland 
kam, hatte ich keine Probleme.  
 

Jan  
Wladimir, warte mal, warte mal! Kannst du mal das Mik-
ro halten? Da, zu Yen-Lin bitte, sie wollte auch noch was 
sagen. 
 

Wladimir 
Und – was wolltest du sagen? 
 
Yen-Lin 
Am Anfang war für mich alles fremd. Ich war ja nur 
zweimal zu Besuch in Deutschland, bevor wir nach Ber-
lin gegangen sind.  
Mir gefällt es hier gut – aber vielleicht gehe ich später 
auch wieder zurück.  
 
Jan 
Ja, dann danke ich euch allen. Ihr ward super. 
Und morgen, um 2 Uhr, könnt ihr die Sendung hören. 
 

Mehrere Stimmen 
Tschüs!  
 

7���: 
�ِ ن، ا�2 د"�  !/ان � g "/د را ِ(/�REICH س�� �N�l N�5 و k و�,�� ا�

N ��R .N '(  $ O��?7( �$ او N�l د را/" �R ��/� N1�,(% از  � Nدا�1،  ه� 
 �b1/32 دارددوdو . 

 
Gülseren 
Aber ich bin reich –  
reicher als die Deutschen: Ich habe zwei Heimatländer. 
 

7���: 
 S� او Oا $TRADITION)در "�1/اد �R و!/د دارد NR � J�� ��   QR�� اش
 S� و J�اREALITÄT او "�رج از "��1 و "�1/اد( $� %ن �R N1�,(% J�5Gوا �� 

 .رو�J رو$�
 
Jan 
Also zwei Welten – zu Hause die türkische Familientradi-
tion und sonst die deutsche Realität? 
 

7���: 
 و2d و!/د دارد و %ن ���9ل %ن �R $ اO و-د�,� ، ا�2 !/ان روس، ���� 

J�ا ���رو N�5� ،زاد��( او. 
 
Wladimir  
Es gibt nur eine Heimat, nicht zwei – so ein Quatsch! 
Meine Heimat ist Russland. 
 

7���: 
2� Oان-و $ ا/!  � N��3، در اوا�I دوران ��! �R 0=/ر %),�ن )�2، ا�2 د"

���ر $�^��1 $/د$ . 
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Yen-Lin  
Am Anfang war für mich alles fremd. 
 

7���: 
N N$/" �$ �b1/3 ،ن دارد�,(% �$ J7�1 N$/" ر���دا�R �1  ا� ��ل او ا���س $

 .ا�bن $�ز�=J $� زاد��ه0 در %���( $ اO او و!/د دارد
 
Yen-Lin 
Mir gefällt es hier gut – aber vielleicht gehe ich später 
auch wieder zurück.  
 

7���: 
��1 $ �R 2از ا� ��او از !/ا�1ن . اش را ���� R د) ا�J، " ��� ا�J ��ن ��1 ا7(

N  b=� N��R N و $� %�1ن  N1� �� �SENDUNG/ا��1 ا��R ��/�  2 �3 ز
�1� را $=�/�1 $. 

 
Jan 
Ja, dann danke ich euch allen. Ihr ward super. Und 
morgen, um 2 Uhr, könnt ihr die Sendung hören.  
 

7���: 
�2 و !,R e دن و��Io "/د ا�O�G% ،J + و4�/ر �و در ��)�R N ��ن � � م $

N .ر�� از را( 
 
Paula 

Und nun kommt − unser Professor. 
 
Philipp  
Radio D ... 
 
Paula 
... Gespräch über Sprache. 
 

 :��و;:�ر
J�ا N1� ا�>+ا$� �L/ان �pل و-د�,�  در . /a/ع $ �1� ا وز ��Eم و ��"  ز

=N.b �1ا�J-در زاد�� "/د– . 
 
Sprecher 
Er hatte keine Probleme. 
 

7���: 
=>,� . وO $� %),�ن %

 
Sprecher  
Er kam nach Deutschland.  
 

 :��و;:�ر
 N1�$ز �r$ا ا$–ا�2 را��... −tu�...N ،  J�/�+ c� d از N1�,(% ا�1 در ز$�ن/�

� از � ف ر$D . دو !,.� +��� و +� و ��1 $��ن �/د N� BEVORدر 2��3 ��)
 N�5�"�R از %ن I7G " ��"�R 0 از %ن�+ "N�R Q��R در ا$��اO !,.� +� و  ا���Bد( 

N .�� د G ار 
 
Sprecherin 
Bevor er nach Deutschland kam, hatte er keine Proble-
me. 
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7���: 
 � وع ��( $��� Ip ه,�=� در +���ن BEVOR در !,.� +� و�R O $� ;@?و 

N .�/د اt+ �R O از !,.� +� و $����، $� I54 � وع N %�� و !,.� +��� !,.� 
 
Sprecherin 
Hast du Deutsch gesprochen, bevor du nach Berlin 
gekommen bist? 
 

7���: 
 .�uس 4 اوان از �,�، %O�G + و4/�/ر$� �

N �R �3 ن%  �  $ w�.�4 �5، +�و- و$ ��J در �/اه�R Nر ��ن  در $ �1��$
JB�  ^��b� �$ ،د/� ���/1 N  F1 و�/ و ��7دل ���R . 

 
Paula  
Bis zum nächsten Mal, liebe Hörerinnen und Hörer. 
 
Philipp  
Und tschüs.  
 
 

�/ Dم %/زش ز$�ن %),�N1  راد�/ %1#� ������ � ى دو���  $/د، ���� ��( �/�D  ا1
 �/�� و راد�/ دو�#� و)�

 
 

Herrad Meese  
 
 


