
Ob türkisch oder  
deutsch, neugierig oder 
schüchtern – wenn 
die Bauchtanztücher um- 
gelegt sind und der 
orientalische Rap läuft, 
wollen alle die  
Hüften schwingen
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Kindergarten

Wir halten zusammen
Seit Jahrzehnten leben Deutsche und Türken  

im Berliner Stadtteil Kreuzberg nebeneinander – nicht  
immer miteinander. Ein Glück, dass es 

Häuser wie die deutsch-türkische „Europa-Kita“ gibt.  
Dort nähern sich die Kulturen wirklich an.  

Das ist in diesen Tagen alles andere als selbstverständlich 

107



Matilda ist gerade über die eigenen Beine 
gestolpert. Kann auch sein, dass es die von 
Murat waren, auf jeden Fall gibt es Ge-
schrei. Mit sanftem Griff nimmt Ahmet 
seinen Schützling auf den Arm, drückt 
ihn an seine Bartstoppeln und murmelt 
beruhigend: „tamam, tamam“.

Eigentlich versteht Matilda noch 
nicht viel Türkisch, doch zum Sich-trös-
ten-Lassen reicht es allemal. Sofort lässt 
sie sich wieder von Murat durch den 
Sportraum ziehen. Rein ins Bällchen-
bad, wo Timuçin und Ismael warten. 
Die Bälle fliegen, Kinder kreischen, und 
Ahmet mahnt auf Türkisch zur Ruhe. 
„Alles klar“, hört man es aus der Spiel-
ecke auf Deutsch.

Murats Mutter ist Türkin, sein Va-
ter Deutscher. Ismaels Vater Deutsch-
Türke, die Mama aus Ghana. Timuçins 
Eltern haben türkische Wurzeln, Matil-
das deutsche. Sie alle sind: Berliner.

In der deutsch-türkischen „Europa-Kin-
dertagesstätte“ fühlen sie sich zu Hause. 
So hatten Adalet und Saadet Özulusal es 
sich gewünscht, als sie die Einrichtung 
1976 mit der Arbeiterwohlfahrt grün-
deten. Mittlerweile sind in Kreuzberg 
einige Kitas mit Inklusionsansatz ent-
standen – zwischen Halal-Schlachtern, 
Teestuben, angesagten Galerien und 
Restaurants. Türkische und deutsche 
Eltern haben oft trotzdem wenig mitei-
nander zu tun. Sprachliche und soziale 
Unterschiede verhindern das.

In der Europa-Kita ist es anders: 
Parallelgesellschaft, Integrationsdruck, 
Sprachdefizit sind hier kaum Themen. 
Vermutlich, weil die Leitung auf eine aus-
gewogene Mischung von Kindern aus 
beiden Kulturen achtet, aber auch darauf, 
dass sie aus verschiedenen Einkommens-
schichten kommen. Weil die Erzieher 
deutsch- und türkischsprachig sind und 
die Kinder beide Sprachen lernen. Weil 
hier alle Traditionen zu ihrem Recht kom-
men, und weil das alles weitestgehend 
ohne Religion und ohne Dogma klappt. 

Im Senat hielt man das Projekt 
zunächst trotzdem für verrückt. Kita-
leben auf Türkisch und mit bikulturel-
lem Konzept? Das schien exotisch. Und 
wenn schon Multikulti-Kita, warum 

dann nicht gleich alle Mig-
rantenkinder dort parken? 
Ein paar deutsche Anwohner 
reagierten immerhin offen. 
Sie sahen sich das Treiben 
der türkischen Initiative eine 
Weile lang an – und schick-
ten irgendwann auch ihre 
Kinder hin. 

„Heute ist die Warte-
liste lang“, sagt Kitaleiterin 
Nicole Hornberger-Elvert. 
„Immer mehr Eltern im Kiez 
wollen, dass ihre Kinder bi-
kulturell erzogen werden. Es 
gibt in Berlin aber nur weni-
ge Kitas mit echtem deutsch-
türkischem Konzept.“ Sie 
stolpert über ein Bobbycar-
Rennen im Flur und wirft 
einen kurzen Blick in die 
Küche. Dort wird gerade für 
90 Kinder Gemüseeintopf 
ausgegeben.

Täglich steht fleisch-
lose Biokost auf dem Spei-
seplan – nicht nur, weil das 

günstiger ist. Bei Grillfesten gibt es Aus-
nahmen, Schweinefleisch trotzdem nie. 
Es wird Rücksicht genommen, wenn 
auch nicht auf alles. „Wer ein Problem 
damit hat, dass seine Kinder im Sommer 
nackt durch den Garten rennen oder mal 
ein Gummibärchen mit Gelatine auf 
dem Geburtstagskuchen klebt, muss sich 
überlegen, ob unser Konzept das richtige 
ist“, sagt die Kitaleiterin. Vor allem reli-
giöse und politische Extreme hätten in 
der Kita nichts zu suchen. 

Jonah findet wie sein Freund Murat, 
dass Weihnachten und Ostern nicht alles 
sein können. Besonders das türkische Zu-
ckerfest hält der Dreijährige für ein gute 
Erfindung und strahlt beim Gedanken 
ans Ende des Ramadan. Ebenso selbstver-
ständlich ist für Jonah, dass seine Erzie-
herin nur Türkisch mit ihm spricht. Für 
den seltenen Fall, dass er sich unverstan-
den fühlt, kursiert schließlich noch eine 
dritte Sprache. „Schmusesprache“, sagt 
Jonah zu Şebnem, der Erzieherin, und die 
blinzelt gerührt. 

Nach der Mittagspause holt sie ein 
Buch aus dem Regal. „Ach bitte, Lauras 
Stern“, quengeln die Mädchen. Doch Şeb-
nem bleibt standhaft – heute ist Türkisch 
dran. Also drängeln die deutschen Kinder 
sich um den „Frechen Waschbären“. 

Alles in schöner 
Ordnung: Kerem, 
Matilda und 
die anderen haben 
Fächer, in denen 
sie Klamotten und 
andere wichtige 
Dinge verstauen 
können

M
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Nach dem Naschen (oben) 
ein kleines Bällebad 
nehmen? Dort wartet 
schon Ahmet. Er arbeitet 
seit Jahrzehnten in  
der Europa-Kita – und die 
Kinder lieben ihn

Kindergarten
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Kindergarten

Hallo, hallo? Nichts geht  
über gute Verständigung –  
ob zwischen Eltern und  
Kitapersonal (links die Eltern- 
postfächer) oder zwischen  
den Kindern

Handverlesen:  
In der Europa-Kita 
spielen Bücher  
eine große Rolle. 
Manche sind  
türkisch, manche  
deutsch – und  
manche zweisprachig

Für den Fall, dass sie etwas verpassen, er-
klärt sich die Geschichte über die Bilder. 

Şebnem Hatıpoğlu spricht Deutsch 
und Türkisch akzentfrei. Seit 15 Jahren 
arbeitet sie in der Europa-Kita. „Ein Ort, 
an dem jeder alle Teile seiner Identi-
tät leben kann“, sagt sie und kramt nach 
einem neuen Buch. „Für mich der ideale 
Arbeitsplatz.“ Şebnem ist Tochter eines 
Einwandererpaars der ersten Generation. 
Zu Hause wurde Türkisch gesprochen, 
Deutsch hat sie über Freunde 
und das Fernsehen gelernt. 

Natürlich lassen sich 
auch in der Europa-Kita nicht 
alle kulturellen Unterschie-
de glattbügeln. „Wenn es ein 
ewiges Diskussionsthema mit 
deutschen Eltern gibt“, sagt 
Şebnem, „ist es gesunde Er-
nährung.“ Einmal die Woche 
Schokolade zum Frühstück – 
sie kann dabei nichts finden. 
Die Bioladen-Eltern schon. 
Mittlerweile darf freitags 
trotzdem genascht werden. 
Dafür müssen die Kinder je-
den Tag an die frische Luft. 
Das wiederum finden türki-
sche Eltern schlimm, weil: 

Kälte, Nässe, Infektgefahr. „Jeder behü-
tet eben anders“, sagt Şebnem lachend.

Aus dem Raum neben Murats 
Gruppe dröhnt türkischer Rap. Etwas 
verlegen sieht er zu, wie die Kinder dazu 
mit den Popos wackeln. Schließlich fasst 
er sich ein Herz und stellt sich dazu. Er 
kichert, als die Schellen an seinem Hüft-
tuch klimpern, ein paar andere lachen 
mit. Einen Augenblick lang albert Murat 
auf Türkisch mit einem Freund; als ein 
deutsches Kind dazukommt, wechselt er 
die Sprache. „Ich rede zu Hause ja auch 
viel Türkisch“, sagt die dreijährige Frida 
ein Zimmer weiter und nickt ernst mit 
dem Kopf. Nur nicht mit den Eltern. 
„Die verstehen das nämlich nicht.“ 

Ihr Vater arbeitet im Büro des Ber-
liner Integrationsbeauftragten. Er findet, 
die Kita solle Fridas Lebensumfeld spie-
geln. „Sehe ich auch so“, sagt Tim Opitz 
und zwängt Jonah beim Abholen in die 
Schneehose. Opitz ist Lehrer und schon 
lang in Kreuzberg. Doch bevor Jonah in 
die Europa-Kita kam, hatte sein Vater 
kaum Kontakt zu türkischen Nachbarn. 
Mittlerweile ist Jonah mit Murat, Timu-
çin und Eyüp befreundet, auch die Eltern 
verstehen sich gut. Tim Opitz schätzt 
an der Kita auch die Zusammensetzung 
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Elisabeth Wellershaus findet es fast 
ein bisschen schade, dass sie nicht 
in Kreuzberg wohnt – sonst 
wären ihre Kinder jetzt auch in der 

 „Europa-Kita“. Immerhin feiert sie jedes Jahr  
Kirschblütenfest – der Freund ihres Sohnes ist Japaner

des Personals: „In Kreuzberger Kitas 
sind männliche Erzieher ja nichts Un-
gewöhnliches“, sagt er. „Aber Ahmet als 
türkischer Mann ist etwas Besonderes – 
er widerspricht einfach vielen Klischees.“ 
Ahmet war vor 37 Jahren als Abiturient 
wegen politischer Wirren in der Türkei 
nach Deutschland gekommen. Und lan-
dete eher durch Zufall bei der Arbeiter-
wohlfahrt. „Die klangen mir nach linkem 
politischem Verein“, sagt er und grinst 
durch die offene Tür der Hasengruppe. 
Als er fürs Praktikum in eine Kita vermit-
telt wurde, war er zunächst verwundert – 
aber er blieb. Mittlerweile ist der 55-Jähri-
ge hier nicht mehr wegzudenken. 

Die Harmonie in der deutsch-türki-
schen Tagesstätte ist nicht unbedingt ein 
Abbild der Realität im Kiez. Eltern, die 
ihre Kinder hier hinschicken, haben bei 
aller Unterschiedlichkeit ähnliche Ein-
stellungen. Egal ob Elektriker, Friseurin 
oder Lehrer – sie sind sehr offen: weder 
Einwanderer, die ihre Kinder im kulturel-
len Ghetto einsperren, noch Deutsche, die 
Ramadan und Opferfest für lästige kultu-
relle Übel halten. Mit Ausgrenzung oder 
Diskriminierung werden Jonah, Murat 
und Frida vermutlich erst in der Schule 
konfrontiert. Gut, wenn sie dann schon 
Freunde aus beiden Kulturen haben. Und 
mehr können als ein paar Schimpfwörter 
in der jeweils anderen Sprache. 

„Darum geht es hier ja“, sagt Şebnem 
Hatıpoğlu nachmittags vorm Sekretariat. 
„Ich glaube, was bei den meisten hängen 
bleibt, ist eine ausgeprägte soziale Kom-
petenz. Unsere Kinder empfinden Fremd-
heit einfach nicht als Bedrohung.“ 

Ihre Chefin leitet die Kita jetzt seit 
elf Jahren – als sie anfing, konnte sie kaum 
die gängigen Kreuzberger Schimpfwörter 
auf Türkisch. „Heute bin ich auf dem 
Sprachstand eines Dreijährigen“, sagt sie 
und lacht. Das Wichtigste, was sie aus der 
Sprachlosigkeit gelernt hat, ist: Vertrauen! 
Wenn sie beim Elterngespräch mal nichts 
versteht, geht die Welt nicht gleich unter. 
Eher öffnet sich eine, wenn die türkischen 
Kollegen sie später aufklären.


