
 
 
 
 
„Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt.“  

Ludwig Wittgenstein 

 
 

 
 
Mama lernt Deutsch - Mehr als ein Sprachkurs 

Sprachkurs, Café und Freundeskreis für Frauen mit Zuwanderungsgeschichte 

 
 

Der Kurs „Mama lernt Deutsch“ richtet sich an alle Frauen mit Zuwanderungsgeschichte, die die 

deutsche Sprache lernen und die deutsche Kultur kennen lernen möchten. 

Einmal in der Woche treffen sich die Frauen mit einer deutschsprachigen Kursleiterin zu einem 

Sprachkurs mit dem Charakter eines Freundeskreises und eines Cafés. 

Der Einstieg in die Kurse ist zu jedem Zeitpunkt möglich, weil jedes Treffen eine thematisch in sich 

geschlossene Einheit darstellt. 

Innerhalb dieser freundschaftlichen Atmosphäre bietet der Kurs den Frauen einen Treffpunkt, wo 

sie sich willkommen fühlen und eine Ansprechpartnerin für gesellschaftliche sowie persönliche 

Fragen in Alltagssituationen finden. 

Im zeitlichen Rahmen von 90 Minuten üben die Frauen des Kurses in Rollenspielen konkrete 

Situationen ein. Dies ermöglicht ihnen Sicherheit im Umgang mit Institutionen und hilft ihnen im 

Alltag. Dies ist ein wichtiger Schritt in die deutsche Gesellschaft. 

Die ersten Deutschkurse unter dem Titel „Mama lernt Deutsch“ wurden in Frankfurt am Main und 

später in Stuttgart angeboten. Das Modell war eine singuläre Initiative und die 

Entstehungsgeschichte lässt sich nicht mehr vollständig rekonstruieren. Grundlegend ist die Idee 

einen niederschwelligen Deutschkurs dort anzubieten, wo die Frauen wohnen. 

Nach dem Vorbild von Frankfurt wurde die Projektidee im August 2001 von der damaligen 

Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Kreuztal , Ursula van den Bruck-Sprengelmeier, und der 

damaligen Schulleiterin der Friedrich von Bodelschwingh-Schule, Babette Danckwerts, im 

Rahmen der Aktion „Bündnis für Toleranz und Zivilcourage – gegen Gewalt und 

Fremdenfeindlichkeit“ aufgegriffen. 

Begleitet von wechselnden Partnern entwickelte sich der heutige Sprachkurs „Mama lernt 

Deutsch“ zu einem stadtübergreifenden Angebot an mehreren Standorten, finanziert durch die 

Bürgerstiftungen Kreuztal und Siegen. 

Zurzeit (Stand April 2016) finden 8 Kurse im Stadtgebiet Kreuztal, sowie 3 Kurse im Stadtgebiet 

Siegen statt. 

Der Kurs „Mama lernt Deutsch“ bietet zwar aufgrund der ehrenamtlichen Struktur kein 

Sprachzertifikat; das integrative Angebot hat jedoch dauerhafte und zukunftsweisende 

Bedeutung, weil es niederschwellig ist. 

Projektleiterinnen sind Eva Lindenschmidt, die seit 2014 ehrenamtlich die Kurse begleitet und 

koordiniert und Claudia Gawrosch, Schulleiterin der Friedrich von Bodelschwingh-Grundschule. 

Sie erreichen uns unter 02732-791043 und mama-lernt-deutsch@kreuztal.de. 


