
Das Lehrbuch Deutsch für Türken ist ein Ar-
beitsbuch, in dem die Spracherfahrungen von
Türken mit der deutschen Sprache aufgearbeitet
werden; es ist in mehreren Hinsichten neu und
bedarf einiger Hinweise zum Gebrauch.

Für wen dies Lehrbuch ist

Das Buch richtet sich an Jugendliche (etwa vom
12. Lebensjahr an) und Erwachsene mit türki-
scher Muttersprache und mit Grundkenntnissen
im Deutschen, die  hauptsächlich in der Lebens-
praxis erworben wurden (mindestens etwa 11/2
Jahre). Es ist also kein Buch für Anfänger.

Wie man mit dem Buch arbeitet

Jede Lektion ist von vorn nach hinten durchzu-
arbeiten; dabei sind die Aufgaben nacheinander
zu lösen, im Aufgabenlösen die Regeln zu er-
kennen und erst zum Schluß die Ergebnisse mit
dem Lösungsteil zu vergleichen. Beim Durch-
arbeiten unterwerfen sich die Lernenden einem
Frage-Antwort-Muster, denn das Grundprinzip
des Lehrbuchs Deutsch für Türken ist: Lernen
durch praktisches und aktives Lesen. Wer also
die Aufgaben nicht löst, sondern das Buch nur
durchliest, durchblättert, Aufgaben überspringt
und die Lösungen nachschlägt, dem bleiben die
Strukturen der deutschen Sprache verborgen.
Selbstätigkeit und Regelerkenntnis sind in die-
sem Buch eine Einheit! Und auch für den inter-
essierten Leser gilt: Nur wer die Aufgaben
selbst löst, versteht die Regeln!

Ein Lehrbuch zum Selberlernen und
für den Unterricht

Alle Lektionen des Lehrbuchs Deutsch für Tür-
ken sind mit verschiedenen Gruppen von Ler-
nenden erprobt.

ÖÖÖnnnsssööözzz VVVooorrrwwwooorrrttt

Türkler için Almanca Ders Kitab⁄ Türklerin
Almancada edindikleri dil deneyimlerinin ele
al⁄nd⁄⁄ bir çal⁄‚ma kitab⁄d⁄r; kitap birçok aç⁄-
dan yeni ve kitab⁄n kullan⁄m⁄ için baz⁄ aç⁄kla-
malar gerekli.

BBBBuuuu        kkkkiiiittttaaaapppp        kkkkiiiimmmmlllleeeerrrreeee        yyyyöööönnnneeeelllliiiiyyyyoooorrrr
Kitap gençlere (12 ya‚⁄ndakilere ve daha büyü-
klere), anadili Türkçe olan ve Almancada, özel-
likle günlük ya‚amda bir tak⁄m ön bilgiye (en
az 11/2  y⁄ll⁄k) sahip yeti‚kinlere yönelmekte.
Yani kitap Almancay⁄ yeni örenmeye ba‚la-
yanlar için deil.

KKKKiiiittttaaaappppllllaaaa        nnnnaaaassss⁄⁄⁄⁄llll        ççççaaaallll⁄⁄⁄⁄‚‚‚‚⁄⁄⁄⁄llll⁄⁄⁄⁄rrrr

Her dersin ba‚tan sona kadar çal⁄‚⁄lmas⁄, bu-
nunla beraber her al⁄‚t⁄rman⁄n s⁄rayla çözül-
mesi, çözüm yoluyla kural⁄n bulunmas⁄ ve an-
cak bu ad⁄mlardan sonra, vard⁄⁄n⁄z sonuçlar⁄
kitab⁄n çözümler bölümü ile kar‚⁄la‚t⁄rman⁄z
gerekiyor.Türkler için Almanca Ders Kitab⁄'
n⁄n temel ilkesi 'uygulamal⁄ ve etkin okumayla
örenme' olduu için, örenciler kitapla çal⁄‚⁄r-
ken soru-yan⁄t i‚lemine girer. Yani al⁄‚t⁄rmalar⁄
çözmeyip kitab⁄ yaln⁄zca gözden geçiren, al⁄‚-
t⁄rmalar⁄ atlayan ve çözümler bölümüne bak⁄p
yan⁄tlar⁄ bulan ki‚i, Almancan⁄n dilsel yap⁄lar⁄-
na ula‚amaz. Kendi kendine çal⁄‚ma  ve kural⁄
alg⁄lama, bu kitapta bir bütün olu‚tururlar. Bu,
ilgili okuyucu aç⁄s⁄ndan da geçerlidir: Kurallar,
ancak al⁄‚t⁄rmalar⁄n çözümlenmesiyle anla‚⁄l⁄r!

KKKKeeeennnnddddiiii        kkkkeeeennnnddddiiiinnnneeee        öööörrrreeeennnnmmmmeeeekkkk        vvvveeee        ddddeeeerrrrsssstttteeee    
uuuuyyyygggguuuullllaaaammmmaaaakkkk        iiiiççççiiiinnnn        ddddeeeerrrrssss        kkkkiiiittttaaaabbbb⁄⁄⁄⁄

Türkler için Almanca Ders Kitab⁄'n⁄n bütün
dersleri dei‚ik örenci guruplar⁄yla denenmi‚-
tir.
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Das Buch ist zum Selberlernen geeignet,
denn alle Arbeitsschritte sind grundsätzlich
allein zu bewältigen. Die Dialoge und Texte
werden durch Verstehensübungen zugäng-
lich, die Grammatik wird erklärt, indem man
die Aufgaben ausfüllt und beim Ausfüllen
die grundlegenden Regeln der deutschen
Sprache selbst findet. Im Lösungsteil werden
kurze Erklärungen zu häufig beobachteten
Fehlern gegeben. 

Im Sprachunterricht kann das Buch vielfäl-
tig eingesetzt werden: In Haupt- und Real-
schule sowie im Gymnasium (ab Klasse 6)
und in der Berufsschule als Grundlage oder
als Zusatzmaterial. In gemischten Klassen
ist es den türkischen Schülern eine Hilfe zur
Auf- und Nacharbeitung des normalen Un-
terrichtsstoffes. Auch im gemeinsamen
Deutschunterricht in multinationalen Klas-
sen wurde es von deutschen und ausländi-
schen (nicht-türkischen) Schülern mit Ge-
winn bearbeitet. 

In den Schulen werden für eine Lektion er-
fahrungsgemäß etwa drei bis vier Unter-
richtsstunden benötigt, also für das ganze
Buch etwa 50 Unterrichtsstunden, bei 4 Wo-
chenstunden damit etwa 3 Monate. Die Un-
terrichtenden werden durch den Einsatz des
Lehrbuchs von Vorbereitung und Durchfüh-
rung des Unterrichts weitgehend entlastet:
Da sich die Schüler mittels Aufgabenlösen
die Sprachstrukturen erarbeiten, können sich
die Unterrichtenden auf zusätzliche Erklä-
rungen beschränken.

Selbstverständlich ist das Buch für Deutsch-
kurse in kulturellen Zentren, Begegnungs-
stätten, Volkshochschulen, Sprachlehrinsti-
tuten usw. sehr geeignet. 

Der Einsatz des Lehrbuchs Deutsch für Tür-
ken ist auch im Deutschunterricht in der
Türkei (für Fortgeschrittene), etwa in den
letzten Gymnasialklassen, im Grundstudium
der Germanistik, an den Deutschen Kulturin-
stituten usw. möglich, denn es enthält viel
grammatische und landeskundliche Informa-
tionen. 

Auch in der Fort- und Weiterbildung für
(deutsche und türkische) LehrerInnen kann
das Buch eingesetzt werden, weil mit ihm
Einsichten in das sprachliche Handeln der
Lernenden zu gewinnen sind.

Verilen tüm çal⁄‚ma birimleri, ki‚inin anlayabilece-
i biçimde olduundan, kitapla yaln⁄z ba‚⁄na ça-
l⁄‚⁄p örenmek mümkün. Konu‚ma ve metinlerin
anla‚⁄lmas⁄, al⁄‚t⁄rmalar sayesinde salanmakta. Al-
manca dil bilgisi, al⁄‚t⁄rmalar⁄n uygulanmas⁄ ve uy-
gulama s⁄ras⁄nda örencinin kendi kendine kural⁄
bulmas⁄ ile aç⁄klanmakta. Çözümler bölümünde,
çok görülen yanl⁄‚lara k⁄sa aç⁄klamalar verilmi‚tir.

Kitap, dil dersinde çok yönlü kullan⁄labilir: Haupt-
schule'de (9 y⁄ll⁄k ilkokul), Realschule'de (10
y⁄ll⁄k orta okul), Gymnasium'da (13 y⁄ll⁄k orta ve
lise dereceli okul) -6. s⁄n⁄ftan itibaren-, meslek
okullar⁄nda ders kitab⁄ veya ek ders arac⁄ olarak.
Kitap, Alman ve yabanc⁄ örencilerin bulunduu
karma s⁄n⁄flarda (gemischte Klassen) Türk ören-
cilere ders konular⁄n⁄n i‚lenmesi s⁄ras⁄nda ve sonra
da eksikliklerin giderilmesinde yard⁄mc⁄ olur. Çok
uluslu örencilerden olu‚an s⁄n⁄f⁄n, Almanca der-
sinde de Türk, Alman ve dier yabanc⁄ örenciler
bu kitap ile çal⁄‚⁄p ba‚ar⁄ salad⁄lar.

O kullarda edinilen deneyimlere göre bir ders için
üç, dört ders saatine gereksinim duyulmu‚tur, yani
tüm kitap için 50 ders saati gerekmekte, bu da haf-
tada 4 ders saatinden hesapland⁄⁄nda yakla‚⁄k 3 ay
kadar bir süre tutmaktad⁄r. Bu kitab⁄n kullan⁄l-
mas⁄yla öretmenlere ders haz⁄rl⁄⁄ ve dersin uygu-
lanmas⁄ aç⁄s⁄ndan geni‚ ölçüde kolayl⁄klar salan-
m⁄‚t⁄r: Örenciler al⁄‚t⁄rmalar⁄ çözümlerken Al-
mancan⁄n yap⁄lar⁄n⁄ incelediklerinden öretmenle-
rin yaln⁄zca baz⁄ ek aç⁄klamalar vermeleri yeterli-
dir.

Kitap, elbette kültür merkezlerinde, halk evlerinde,
halk eitim yüksek okullar⁄nda, dil enstitülerinde
vs. gibi yerlerde sunulan Almanca kurslar⁄nda da
uygulanabilir.

Türkler için Almanca Ders Kitab⁄ Almanca dili, ta-
rihi ve kültürü hakk⁄nda da bilgi verdiinden, Tür-
kiye'de Almanca derslerinde (ilerlemi‚ler için), ör-
nein lise son s⁄n⁄flarda, üniversitede Alman Dili ve
Edebiyat⁄ Bölümünün haz⁄rl⁄k s⁄n⁄flar⁄nda (ilk y⁄l-
lar), Alman Kültür Enstitülerinde vs. kullan⁄labilir.

Bu kitapla  örenen ki‚iye dilsel edim üzerine gö-
rü‚ler kazand⁄r⁄labilecei için, ilerleme ve geli‚-
tirme kurslar⁄nda (Alman ve Türk) öretmenlerin
kullanabilecekleri bir kitapt⁄r.
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Dilbilgisi biçimlerinin, kullan⁄msal i‚levleri aç⁄k se-
çik ortaya ç⁄kar⁄lmal⁄. Bundan dolay⁄ dilbilgisinin
rolü, konu‚ma ve metinlerden yola ç⁄k⁄larak geli‚-
tirilip anlat⁄lmakta. Örenciler böylece dilbilgisi bi-
çimlerinin kural ve i‚levini dilin kullan⁄lmas⁄ çerçe-
vesinde kendi ba‚lar⁄na bulmaktad⁄rlar. Bu anlam-
da, Türkler için Almanca Ders Kitab⁄'n⁄, Alman
Dilinin uygulamal⁄ dilbilgisi olarak görüyoruz. Bu
amac⁄m⁄za ula‚abilmek için, Almanca dilbilgisinin
birçok alan⁄n⁄ yeniden incelemek ve geli‚tirmek zo-
runda kald⁄k.

Woher kommen Dialoge und Texte?

Den Lesern soll das Sprachenlernen Spaß
machen. Deshalb haben wir  Dialoge und
Texte nahezu ausnahmslos aus der sprachli-
chen Wirklichkeit genommen; kaum ein
Satz, sei er Deutsch oder Türkisch, ist am
Schreibtisch ausgedacht, fast jeder wurde
von jemandem und für jemanden tatsäch-
lich gesprochen oder geschrieben (Kasset-
tenaufnahmen oder Gedrucktes und Hand-
schriftliches). Erstmals wird in einem Lehr-
buch das gesprochene und geschriebene
Deutsch durchgehend zugrundegelegt. Die
Sprache wurde nicht gereinigt oder ver-
schlimmbessert, nein, so schreibt und so
spricht man, so hört man und so liest man
wirklich Deutsch. 

Die Themen sind aus dem Leben gegriffen:
Gespräche beim Arzt, auf dem Arbeitsamt,
in Betrieb und Schule, auf der Behörde, auf
dem Gericht, bei verschiedenen Beratungen,
mit der Polizei und vieles andere mehr; ver-
schiedene Textsorten aus dem vorfachlichen
und dem Berufsschul-Bereich, aber auch
deutsche Literatur, Gebrauchsanweisungen,
Zeitungslektüre, Formulare, Briefe usw.;
Fragen der Lebensplanung in der Fremde,
aus Schule, Haushalt, Aus- und Weiterbil-
dung; der menschliche Verkehr mit Freun-
den, Nachbarn und der eigenen Familie; in-
terkulturelle Kommunikation zwischen Per-
sonen mit verschiedenen Sprachen. 

Durch die Breite der Sprachmaterialien ma-
chen die Lernenden mit einem großen
Wortschatz des Deutschen Bekanntschaft
und lernen zugleich, den tatsächlichen Be-
darf an Wörtern einzuschätzen.

Eine Praktische Grammatik

Die grammatischen Formen sollen in ihrer
Leistung für das Handeln durchsichtig wer-
den; deshalb wird die Rolle der Grammatik
aus Dialog und Text heraus entwickelt. Die
Lernenden entdecken so die Gesetzmäßig-
keit und Funktion der grammatischen For-
men im Zusammenhang mit einer Sprach-
praxis. In dieser Weise verstehen wir das
Lehrbuch als eine Praktische Grammatik
der deutschen Sprache. Für diesen Zweck
aber mußten wir viele grammatische Gebie-
te des Deutschen erst systematisch neu erar-
beiten.

KKKKoooonnnnuuuu‚‚‚‚mmmmaaaa            vvvveeee            mmmmeeeettttiiiinnnnlllleeeerrrriiiinnnn            kkkkaaaayyyynnnnaaaa⁄⁄⁄⁄

Dil örenenler okumaktan zevk almal⁄. Bunun için
konu‚ma ve metinlerin hemen hepsini gerçek dil
ya‚am⁄ndan toplad⁄k; ne Türkçe ne de Almanca hiç
bir cümle çal⁄‚ma masas⁄nda üretilmemi‚tir. Yakla-
‚⁄k her cümle bir ki‚i taraf⁄ndan ve bir ki‚iye ger-
çekten söylenmi‚ veya yaz⁄lm⁄‚t⁄r (bant kay⁄tlar⁄,
bas⁄l⁄ yay⁄nlar, el yaz⁄lar⁄).
Bir ders kitab⁄nda ilk kez tüm kitap boyunca konu‚-
ma ve yaz⁄ dilinden yola ç⁄k⁄lm⁄‚t⁄r. Örencilere hiç
bir ‚ekilde, 'Almanca asl⁄nda bu ‚ekilde konu‚ulur,
yaz⁄l⁄r,  okunur' deyip de, yukar⁄da sözünü ettiimiz
konu‚ma veya yaz⁄ dili yanl⁄‚lar⁄ düzeltilmemi‚tir.
Çünkü bu düzeltmelerle yap⁄lan yanl⁄‚lar⁄ güzelle‚-
tirirken daha da kötüle‚tirmek istemedik.

Konular gerçek ya‚amdan al⁄nm⁄‚t⁄r: örnein, dok-
tor muayenehanesinden, i‚ ve i‚çi bulma kurumun-
da, çe‚itli i‚ yerleri ve okulda, devlet dairelerinde,
mahkemede, dan⁄‚malarda, polis ile ve daha bir çok
alanda yap⁄lan konu‚malardan; çe‚itli metin tür-
lerinden örnekler seçtik: meslek okullar⁄ vb. alan-
lardan ve tabii ki Alman edebiyat⁄ndan,  kullan⁄l⁄‚
tarifelerinden, gazete yaz⁄lar⁄ndan, belgelerden,
mektuplardan vs.; gurbetteki ya‚am üzerine yap⁄lan
planlar, okul, ev ya‚am⁄, örenim ve geli‚tirmeyle
ilgili sorular; arkada‚larla, kom‚ularla ve insan⁄n
kendi ailesiyle olan ili‚kisi; çe‚itli diller konu‚an
ki‚iler aç⁄s⁄ndan kültürler aras⁄ ileti‚im gibi çe‚itli
sorunlara deindik.

Toplanan dilsel malzemenin birçok alandan seçil-
mi‚ olmas⁄, örencinin hem Almancada geni‚ çapl⁄
sözcük daarc⁄⁄yla kar‚⁄la‚mas⁄n⁄ hem de günlük
ya‚amda gerçekten gereksinim duyaca⁄ sözcükleri
örenmesini sal⁄yor.

UUUUyyyygggguuuullllaaaammmmaaaallll⁄⁄⁄⁄                ddddiiiillllbbbbiiiillllggggiiiissssiiii
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Grammatische Begriffe und Sym-
bole

Die grammatischen Begriffe werden latei-
nisch und deutsch benutzt (wie dies im
Schulunterricht üblich ist). Im Türkischen
sind die Begriffe nach der Geläufigkeit und
Vertrautheit gewählt. Zu beachten ist, daß
für einige deutsche Spracherscheinungen
die türkische Sprache neue Begriffe schaf-
fen mußte. Die grammatischen Begriffe
werden durch charakteristische Zeichen
(Symbole) wiedergegeben und sprechen so
das visuelle Gedächtnis aktiv an; sie sind
sprachunabhängig. Obwohl am Ende des
Buches alle Symbole in einer Tabelle al-
phabetisch Deutsch / Türkisch und Tür-
kisch / Deutsch erläutert werden, werden
sie auch in den Lektionen an Ort und Stelle
erklärt. 

Warum zweisprachig?

Man kann das Buch linksspaltig auf Tür-
kisch oder rechtsspaltig auf Deutsch oder
in beiden Sprachen gleichzeitig durcharbei-
ten. Sprachvergleiche (Sprachkontraste)
zwischen dem Deutschen und dem Türki-
schen sprechen die Erkenntnistätigkeit an.
Nicht nur Übersetzungen in beide Richtun-
gen, sondern auch Sprachenwechsel und
Sprachfehler werden bewußt in die Dialoge
aufgenommen und vom Lernenden in den
Übungen untersucht. Viele Türken können
die Zweisprachigkeit als Einführung in die
grammatische Begrifflichkeit ihrer Mutter-
sprache nutzen. So wird das Deutsche aus
der Sicht der zweisprachigen Sprachpraxis
und zweisprachigen Spracherfahrung der
türkischen Lernenden entwickelt und ihnen
zugleich eine Einsicht in ihre Mutterspra-
che vermittelt. Diese konsequente Zwei-
sprachigkeit ist bei Lehrbüchern neu. Beide
Sprachen sind gleichberechtigte Lehr- und
Lerninstrumente.

DDDDiiiillllbbbbiiiillllggggiiiisssseeeellll        kkkkaaaavvvvrrrraaaammmm        vvvveeee        sssseeeemmmmbbbboooolllllllleeeerrrr

Dilbilgisel kavramlar (okullarda olduu gibi) La-
tince ve Almancadan al⁄nm⁄‚t⁄r. Türkçede kavram-
lar⁄n seçiminde daha çok kullan⁄l⁄‚ biçimleri ve kul-
lanma al⁄‚kanl⁄klar⁄ göz önünde tutulmu‚tur. Al-
mancada var⁄lan baz⁄ dilbilgisel sonuçlar⁄n kar‚⁄l⁄k-
lar⁄ Türkçede bulunmad⁄⁄ndan, yeni kavramlar
önerilmi‚tir. Dilbilgisel kavramlar belirli karakteri-
stik i‚aretlerle (sembollerle) gösterilmekte ve böy-
lece kavramlar⁄n görsel bellekle de alg⁄lanmas⁄ sa-
lanmaktad⁄r. Bu sembollerin anla‚⁄lmas⁄ dile ba-
⁄ml⁄ deildir, yani tek ba‚lar⁄na kal⁄nca da anla‚⁄-
labilirler. Bu semboller,  kitab⁄n sonunda alfabetik
bir çizelge halinde Türkçe / Almanca ve Almanca /
Türkçe aç⁄klamal⁄ verilmelerine ramen, derslerde
ilk geçtikleri yerde de aç⁄klanm⁄‚lard⁄r.

Kitapla ister sol taraftaki Türkçe bölümün,  ister sa
taraftaki Almanca bölümün veya bölümlerin her iki
dilde ayn⁄ zamanda okunmas⁄yla çal⁄‚⁄labilir. Alm-
anca ve Türkçe kar‚⁄la‚t⁄rmal⁄ çal⁄‚malar anlama i‚-
lemini destekliyor. Yaln⁄zca iki yönlü çevirilerle
kal⁄nmay⁄p ayn⁄ zamanda dil dei‚tirme ve dil yan-
l⁄‚lar⁄ bilinçli olarak konu‚malarda b⁄rak⁄lm⁄‚ ve
örencilerin al⁄‚t⁄rmalar yoluyla bunlar⁄ inceleme-
leri amaçlanm⁄‚t⁄r. Ûki dilde yap⁄lan bu aç⁄klama-
larla Türkler anadillerindeki kavramlar⁄ örenme
olana⁄ bulabilirler. Böylece, Türk örencilerin iki
dilli ya‚am ve iki dilde yapt⁄klar⁄ deneyimlerden
yola ç⁄k⁄larak Almancalar⁄ geli‚tirilmekte, ayn⁄ za-
manda da anadillerine yeni bir bak⁄‚ kazand⁄r⁄lmak-
tad⁄r. Bu tutarl⁄ iki dillilik ders kitaplar⁄nda çok ye-
ni. Kitapta her iki dil, e‚it bir ‚ekilde öretme ve
örenim arac⁄ olarak görülmekte.

NNNNeeeeddddeeeennnn        iiiikkkkiiii    ddddiiiilllllllliiii????

tüm Türkçe metinlerin Almanca kar‚⁄l⁄klar⁄n⁄ bula-
bilirler; böylece örencilerin okuldaki veya dil
kurslar⁄ndaki ba‚ar⁄lar⁄n⁄ sürekli olarak denetleye-
bilirler.

Deutsche, die wenig oder gar kein
Türkisch können,

finden alle Texte auf Türkisch parallel in
deutscher Sprache; daher können sie durch-
gehend die Leistungen der Schüler in
Schule und Sprachkurs überprüfen.

ÇÇÇÇooookkkk        aaaazzzz        vvvveeeeyyyyaaaa        hhhhiiiiçççç        TTTTüüüürrrrkkkkççççeeee        bbbbiiiillllmmmmeeeeyyyyeeeennnn        AAAAllll----
mmmmaaaannnnllllaaaarrrr,,,,
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Danksagung

Das vorliegende Buch ist das Ergebnis einer
langen interkulturellen Arbeitsgeschichte, an
der viele in unterschiedlicher Weise beteiligt
waren und deren Anfänge fast neun Jahre
zurückreichen.

An einem Manuskript mit dem Titel "TÜRK-
LER ÛÇÛN ALMANCA. Güncel ve mesleksel
durumlarda ileti‚im yeteneklerini geli‚tirici
iki dilli bir çal⁄‚ma kitab⁄. DEUTSCH FÜR
TÜRKEN. Ein zweisprachiges Arbeitsbuch,
das die Kommunikationsfähigkeit in Alltag
und Beruf entwickelt", das 1985 als Projekt-
Manuskript für den Pädagogischen Verlag in
Frankfurt/Main abgeliefert worden ist, wa-
ren beteiligt: Wilhelm Grießhaber, Gesine
Mattel-Pegam, Ay‚e Öktem und Jochen
Rehbein. Die türkische Fassung des Vor-
worts dazu hatte seinerzeit Dr. Esin Ûleri
verfaßt, das Schnabeltier Frank Krause ge-
zeichnet, die anderen ZeichnungenTonguç
Baykurt angefertigt. Die sprachwissen-
schaftliche Beratung und Kontrolle der tür-
kischen Fassungen besorgte Priv. Doz. Dr.
Fuat Mehmet Bozkurt, Ratschläge zur kom-
munikativen und vorfachsprachlichen Orien-
tierung des Übungsteils und der Dialoge er-
teilten Brigitte von der Handt und Herr von
der Handt. Die maschinenschriftliche Her-
stellung des Manuskripts auf Türkisch und
Deutsch oblag Aydan Aksoy und Suzan
Özel; letztere hatte auch ein Wörterver-
zeichnis Türkisch-Deutsch/Deutsch-Tür-
kisch angefertigt. Obwohl es seinerzeit nicht
zu einer Veröffentlichung gekommen ist,
möchten wir allen genannten Personen an
dieser Stelle noch einmal herzlich danken.

BBBBiiiirrrr        ddddeeeerrrrssssiiiinnnn        yyyyaaaapppp⁄⁄⁄⁄ssss⁄⁄⁄⁄
Her dersin, öretmen ve örencilerin dersin haz⁄rl⁄-
⁄na harcayacaklar⁄ zaman⁄ azaltan ortak bir iç ya-
p⁄s⁄ vard⁄r:

TTTTeeee‚‚‚‚eeeekkkkkkkküüüürrrr
Elinizdeki kitap, birçok ki‚inin çe‚itli biçimlerde
kat⁄l⁄mda bulunduu, uzun  süreli kültürler aras⁄
çal⁄‚ma geçmi‚inin sonuçlar⁄na dayanmakta ve
ba‚lang⁄c⁄ neredeyse dokuz y⁄l öncesine gitmek-
tedir.

1985 y⁄l⁄nda Pädagogischer Verlag (Frankfurt/-
Main'da) yay⁄nevine, "TÜRKLER ÛÇÛN ALMAN-
CA. Güncel ve mesleksel durumlarda ileti‚im ye-
teneklerini geli‚tirici iki dilli bir çal⁄‚ma kitab⁄.
DEUTSCH FÜR TÜRKEN. Ein zweisprachiges Ar-
beitsbuch, das die Kommunikationsfähigkeit in
Alltag und Beruf entwickelt" ad⁄ alt⁄nda verilen
bir projenin önçal⁄‚mas⁄n⁄n haz⁄rlanmas⁄na
katk⁄da bulunanlar:Wilhelm Grießhaber, Gesine
Mattel-Pegam, Ay‚e Öktem und Jochen Reh-
bein. Önsözün Türkçesi, zaman⁄nda Dr. Esin
Ûleri taraf⁄ndan yaz⁄lm⁄‚t⁄, gagal⁄lar⁄ Frank
Krause çizdi, dier çizimleri Tonguç Baykurt
haz⁄rlad⁄. Özel. Doç. Dr. Fuat Mehmet Bozkurt,
Türkçe bölüm için dilbilimsel önerilerde bulu-
nup inceledi. Al⁄‚t⁄rma bölümünün ve konu‚ma-
lar⁄n ileti‚im ve teknik terimler aç⁄s⁄ndan yön-
lendirilmesinde Brigitte von der Handt ve Bay
von der Handt önerilerde bulundular. Proje ön-
çal⁄‚mas⁄n⁄n Türkçe ve Almanca bölümlerinin
daktiloyla yaz⁄lmas⁄n⁄ Aydan Aksoy ve Suzan
Özel üstlenmi‚lerdi; Suzan Özel Türkçe-Al-
manca/Almanca-Türkçe sözlük haz⁄rlam⁄‚t⁄. Bu
önçal⁄‚ma zaman⁄nda yay⁄mlanamamas⁄na ra-
men tüm ad⁄ geçen ki‚ilere burada tekrar te‚ek-
kür etmek istiyoruz.

1. Konu‚madan/metinden hemen sonra konu‚-
mayla/metinle ilgili anlama al⁄‚t⁄rmalar

2. Al⁄‚t⁄rma, aç⁄klama ve konu‚ma/metin çer-
çevesinde dilbilgisinin geli‚tirilmesi

4. Semboller: Konu‚maya, metne ve dilbilgi-
sine paralel semboller

5. Ayr⁄ yerde olan çözümler bölümünde de
çözümler.

Der Aufbau einer Lektion

Jede Lektion weist eine einheitliche Binnen-
struktur auf, die den Vorbereitungsaufwand
für die Arbeit bei Unterrichtenden und Ler-
nenden erheblich verringert:
1. Dialog/Text mit anschließenden Übun-

gen zum Verstehen
2. Entwicklung der Grammatik durch

Übungen, Erklärungen und im Zusam-
menhang damit weitere Dialoge / Texte

3. Übersichtsschema
4. Symbole: Parallel zu Dialog, Text und

Grammatik
5. Lösungen im separaten Lösungsteil.

3. Genel bak⁄‚ ‚emas⁄
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Bu yeni kitapta, çal⁄‚malar⁄yla bize katk⁄da bulun-
duklar⁄ndan te‚ekkür etmek istediimiz ki‚iler:
Türkçede yapt⁄⁄ ayr⁄nt⁄l⁄ dil ve içerik incelemeleri
için, Ûstanbul Üniversitesinden Doç. Dr. Íeyda
Ozil'e, kavramlar hakk⁄ndaki sorular⁄m⁄z üzerine
bizi bilgilendiren Prof. Dr. Lars Johanson'a; Prof.
Evá Ágnes Csató Johanson'a dilbilgisinde yapt⁄⁄,
Bay R.D. Beissner'e (Ankara) dil öretimi aç⁄s⁄n-
dan getirdii önerileri için; deneme ve teklifler
için: Hamburg, Friedrichstraße'deki okulun
(Haupt- ve Realschule) 9. ve 10. s⁄n⁄flarda Al-
manca derslerinde kitab⁄ uygulayan: Birgit Ulle-
weit'a, Helga Dilthey'a, Pia Stroh'a, Gisela
Schönherr'e, Lothar Goerke'ye, Theodor-Hau-
bach-Straße Haupt- ve Realschule okulunda 9. ve
10. s⁄n⁄flara, Bayan Lehmann'a, Altonaerstraße
Haupt- ve Realschule'de Ina Behrens'e, Finken-
werder Gymnasium'una, Manfred Mross'a, Wil-
helmsburg Gesamtschule'de Oya Çiftçi'ye, "De-
i‚ik ana dilli örencilerin öretmenlerine yap⁄lan
ek eitim" (Zusatzausbildung für Lehrer von
Schüler verschiedener Muttersprache) bölümüne
kat⁄lanlara, ÛNCÛ'de (Kad⁄nlar için Uluslararas⁄
Kültür ve Bilgilenme Ortam⁄) çal⁄‚an Andrea
Stoll ve Aliye Yurtsever'e, Kahire Goethe-Ensti-
tüsünde görevli M⁄s⁄r'l⁄ lise öretmenlerine, M⁄s⁄r
Ain-Íams Üniversitesi örencilerine, kendi ba‚la-
r⁄na örenen Türk örencileri Tülay Tüze ve
Hayrettin Íahin'e, özellikle de al⁄‚t⁄rma çal⁄‚ma-
lar⁄ ile kitab⁄n düzeltilmesini ve kullan⁄m⁄n⁄n daha
elveri‚li k⁄l⁄nmas⁄n⁄ salayan birçok Türk örenci-
sine te‚ekkür ederiz. En büyük te‚ekkürü, kitap
için gösterdikleri çal⁄‚malar⁄ ile ba‚ka anadilli okul
arkada‚lar⁄na ve ikidillilie kar‚⁄ olan önyarg⁄lar⁄n
kalkmas⁄n⁄ salayan ve bunun kar‚⁄l⁄⁄n⁄, bilgile-
rinin artmas⁄ ile alm⁄‚ olan Alman ve ba‚ka uluslu
örenciler hakketmi‚lerdir.

In der Zwischenzeit wurde es grundlegend
neu konzipiert, dahingehend daß der Gram-
matik nicht nur ein ungleich größerer Anteil
gegeben, sondern auch ein funktionaler An-
satz der Grammatik erarbeitet und eine enge
Verzahnung mit dem sprachlichen Kontext
realisiert wurde; das Prinzip der Authentizität
aller Sprachbeispiele, Dialoge und Texte wur-
de streng gehandhabt; das Lehrwerk wurde
auf Türkisch und Deutsch neu formuliert,
mehrmals erprobt und überarbeitet. Völlig
neu ist die Ausarbeitung der Symbolgramma-
tik.

Für die Mitarbeit an diesem neuen Buch
möchten wir danken: Doz. Dr. Íeyda Ozil
von der Universität Ûstanbul für eine detail-
lierte sprachliche und inhaltliche Kontrolle
des türkischen Teils, Prof. Dr. Lars Johanson
für die Beratung in terminologischen Fragen;
Prof. Evá Ágnes Csató Johanson für gramma-
tische und Herrn R. D. Beissner (Ankara) für
sprachdidaktische Verbesserungsvorschläge;
für Erprobungen und Ratschläge: der Haupt-
und Realschule Friedrichstraße in Hamburg,
9. und 10.Klasse, im Deutschunterricht: Bir-
git Ulleweit, Helga Dilthey, Pia Stroh, Gi-
sela Schönherr, Lothar Goerke, der Haupt-
und Realschule Theodor-Haubach-Straße, 9.
und 10. Klasse, Frau Lehmann, der Haupt-
und Realschule Altonaerstraße, Ina Beh-
rens, dem Gymnasium Finkenwerder, Man-
fred Mross, in der Gesamtschule Wilhelms-
burg Oya Çiftçi, TeilnehmerInnen der Ham-
burger "Zusatzausbildung für Lehrer von
Schülern verschiedener Muttersprache", An-
drea Stoll und Aliye Yurtsever für ÛNCÛ (In-
ternationale Cultur und Information für Frau-
en e.V.), ägyptischen Gymnasiallehrern am
Kairiner Goethe-Institut, ägyptischen  Studie-
renden der Ain-Schams-Universität Kairo,
den türkischen "Selbstlernern" Tülay Tüze
und Hayrettin Íahin und ganz besonders den
vielen türkischen SchülerInnen, die durch ih-
re intensive Bearbeitung des Übungsmaterials
das Buch zu verbessern und praxisnah zu ge-
stalten geholfen haben. Und nicht zuletzt sei
auch den SchülerInnen deutscher und anderer
Nationalität gedankt, die durch ihre Mitarbeit
Vorurteile gegen die fremde Muttersprache
ihrer Mitschüler und gegen Zweisprachigkeit
für einen Lernzugewinn eingetauscht haben.

Aydan Aksoy, Wilhelm Grießhaber, Serpil Kolcu-Zengin, Jochen Rehbein

Bu yay⁄mlanmam⁄‚ proje çal⁄‚mas⁄,  geçen süre
içerisinde tamamen dei‚tirilip ayr⁄ bir görünüm
kazand⁄. Yap⁄lan dei‚imler yaln⁄zca dilbilgisinde
farkl⁄ konulara büyük önem vermekle kalmay⁄p,
dilbilgisinin i‚levsel anlam⁄ aç⁄s⁄ndan da büyük
çal⁄‚malar yap⁄l⁄p konu‚ma içeriine bal⁄ bir tas-
lak gerçekle‚tirildi; dil ile ilgili örneklerin, konu‚-
ma ve metinlerin gerçek ya‚amdan al⁄nmas⁄ pren-
sibinin kesinlikle d⁄‚⁄na ç⁄k⁄lmad⁄; ders kitab⁄n⁄n
Türkçe ve Almanca bölümleri yeniden yaz⁄l⁄p bir-
çok kez denenip yeniden ele al⁄nd⁄. Kitapta yeni
olan çal⁄‚ma, dilbilgisel sembollerdir.


