Mama lernt Deutsch
Mama lernt Deutsch möchte Frauen aus aller Welt beim Erlernen der
deutschen Sprache helfen und sie beim Kennenlernen der neuen Heimat
unterstützen. Das alles funktioniert ganz unbürokratisch, in freundschaftlicher
Atmosphäre und mit Kinderbetreuung.
In unseren Gruppen treffen sich meistens 5 – 10 Frauen mit 2 – 4
ehrenamtlichen Deutschvermittlerinnen und Kinderbetreuerinnen einmal in
der Woche für 2 Stunden. Um den Einstieg und das Ankommen in der Gruppe
zu erleichtern, gibt es eigentlich ein gemeinsames Frühstück. So können die
Teilnehmerinnen ohne Zeitdruck ankommen und vor dem Unterricht
ungezwungen besprechen, was sich in der letzten Woche ereignet hat.
Manchmal ergibt sich bereits daraus das Lernthema für die Stunde. Beim
Frühstücken fällt auch nicht auf, wenn die eine oder andere unserer Mamas
einmal etwas zu spät kommt.
„Eigentlich ein gemeinsames Frühstück“ - doch hier hat Corona unser Konzept
total auf den Kopf gestellt hat. Zum sich Näherkommen gehörte vor Corona das
Kaffee trinken dazu, ebenso wie das Weiterreichen von Speisen und Gebäck.
Auch sich zu treffen war lange Zeit nicht möglich. So war dieser Herbst 2021 ein
ganz besonderer für alle bei Mama lernt Deutsch. Die Stunde Null sozusagen:
Denn nach fast 1,5 Jahren Pause bzw. einigen Zoom-Treffen und mehr oder
weniger intensiven Whats-App-Kontakten galt es nun, möglichst alle unsere
Gruppen wieder zu öffnen. Dazu waren Hygienekonzepte erforderlich, die
immer auch an die jeweiligen Einrichtungen angepasst werden mussten.
Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen mussten wieder motiviert und auf die
neue Situation vorbereitet werden. Einige von ihnen haben unser Projekt
verlassen, aus ganz verschiedenen Gründen (Alter, Krankheit, Beruf,
Perspektivenwechsel, …). Daher galt unser Augenmerk auch darauf, für alle
Gruppen wieder genügend Lehrerinnen und Kinderbetreuerinnen zu finden….
Um dann endlich wieder starten zu können.
Nun, drei Monate später, könne wir glücklich feststellen, dass dieser Neustart
gelungen ist. Auch alle neu gegründeten Gruppen sind gleich auf großes
Interesse gestoßen und wurden von Frauen mit und ohne Kinder gerne
angenommen. Die meisten unserer etablierten Gruppen hatten auch kaum
Probleme, die Räume wieder zu füllen. Etwas schwieriger war es an den
Schulen und Horten, denn dort fehlt nach wie vor die sonst so intensive

Unterstützung der Schule und des Lehrkörpers. Diese haben im Moment
einfach keine freien Kapazitäten und so brauchten die Gruppen an den Schulen
meist einen etwas längeren Atem, um wieder ihre Mamas zu finden.
Der Schwerpunkt unserer Arbeit in den Gruppen ist auf das Sprechen gerichtet.
Wir versuchen über verschiedene Themen des Alltags, vom Einkaufen bis hin zu
Arztgesprächen und allem, was die Teilnehmerinnen ganz konkret in ihrem
Leben brauchen, zu reden. Die notwendige Grammatik dafür wird ebenso
besprochen – aber eben nur im notwenigen Ausmaß. Den Frauen die Angst vor
dem Sprechen zu nehmen gehört zu unseren großen Zielen. Wir möchten sie so
auch auf einen professionellen Deutschkurs vorbereiten bzw. auf ein
Berufsleben, sobald ihre Kinder in Kitas und Schule versorgt sind. Wir freuen
uns über alle Frauen, die das schaffen. Der damit verbundene Abschied aus der
Gruppe nach mehreren Jahren fällt, trotz aller Freude, allen Beteiligten schwer.
Aber auch wenn diese Frauen einen Job gefunden haben, kommen sie immer
wieder gerne, wann immer sie es zeitlich möglich machen können, zu Besuch in
„ihre“ Gruppe. Die Begegnung mit den Anwesenden wirkt dann immer auch als
Ansporn und Ermutigung für alle, die noch ich so weit gekommen sind…
Wir freuen uns immer über die Vertrautheit, die im Laufe der Zeit in den
Gruppen entsteht, über Freundschaften zwischen den Teilnehmerinnen – denn
auch das ist ein großer Schritt, um sich hier bei uns, in unserem Land, zu Hause
zu fühlen.
Gerne unternehmen unsere Gruppen auch Ausflüge mit ihren
Teilnehmerinnen. Häufig sind es Ziele in der Stadt (Deutsches Museum,
Olympiapark oder Zoo), hie und da aber auch eine Fahrt raus in die Berge - wie
das zuletzt z.B. die Mittwoch-Gruppe im Maikäfertreff mit ihren Frauen im
September gemacht hat. Da waren mit den 12 Frauen auch gleich 18 Kinder
unterwegs. Und alle hatten Spaß!

Unsere 90 Deutschvermittlerinnen und Kinderbetreuerinnen bilden mit ihrem
ehrenamtlichen Engagement das Fundament von Mama lernt Deutsch.
Offenheit gegenüber anderen Nationalitäten und Religionen, Freude an der
Begleitung von Müttern aus aller Welt und ihren Kindern sowie Spaß am
Vermitteln von Deutschkenntnissen bzw. an der Betreuung von Kindern, sind
die Voraussetzung für die Mitarbeit bei Mama lernt Deutsch.

Bei unseren ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen bedanken wir uns für ihr
Engagement mit 10€ pro Vormittag, einem interessanten Angebot an
Fortbildungen, einem großen Treffen einmal im Jahr und einem Ausflug im
Frühsommer, bei dem man ebenfalls die Möglichkeit hat, sich mit den
Kolleginnen aus anderen Gruppen auszutauschen.
Finanziert wird Mama lernt Deutsch zum größten Teil von der Stadt München,
2018 wurde das Projekt in die Regelförderung der Landeshauptstadt München/
Sozialreferat aufgenommen. Im Januar 2020 wurde Mama lernt Deutsch in den
Verein für Fraueninteressen eingegliedert. Seitdem müssen wir 3% unseres
Budgets selbst über Spenden einbringen. Diesen Betrag hat dieses Jahr Ihre
Stiftung für uns übernommen. Dafür möchten wir uns auch an dieser Stelle
noch einmal ganz herzlich bedanken.
Mama lernt Deutsch gibt es nun schon seit 14 Jahren. Die erste Gruppe wurde
2007 gegründet. 2015, als die große Flüchtlingswelle auch München erreicht
hat, ist unser Projekt gewachsen – aus 4 wurden gleich mal 10 Gruppen. Und
heute sind wir in 26 Einrichtungen in ganz München vertreten. Es sind dies
Kitas und Schulen bzw. Horte, Pfarreien und Flüchtlingsunterkünfte - immer
häufiger aber auch Familien- und Freizeitzentren sowie Nachbarschaftstreffs.
Riki Überreiter begleitet das Projekt von der ersten Stunde an, hat es immer
größer werden lassen und ist heute die Projektleitung vom Münchner Westen.
Seit 5 Jahren wird sie durch eine zweite Projektleitung im Münchner Osten
unterstützt, seit 2019 hat Gabriele Keller diese übernommen. Gemeinsam
versuchen wir unsere Mama lernt Deutsch Gruppen zu unterstützen, wo immer
es notwendig ist: mit neuen Materialien, neuen ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen, Fortbildungen, dem Aufbau neuer Gruppen, der
notwendigen Verwaltung und der Erweiterung von Kontakten - vor allem aber
mit viel Optimismus und großer Freude.
So blicken wir aufgrund der Corona-Lage nach wie vor etwas besorgt in die
Zukunft (einige unserer Gruppen sind wegen der steigenden Inzidenzen gerade
dabei ihre Pforten wieder zu schließen bez. auf digitale Treffen umzustellen) –
aber auch mit viel Zuversicht und dem Wissen, dass für viele Frauen der
Besuch unserer Mama lernt Deutsch Gruppen ein erster Schritt hinein in
unsere Gesellschaft bedeutet.
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