
Von wegen, 

es ist nur ein Kind
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Çocuk deyip de geçme

„Bloß so wenig?“

Es war Sonntag. Oktay wollte Canan ihr Taschengeld für
die Woche geben, aber Canan nahm das Geld nicht an und
quengelte: „Bloß so wenig? Es gibt niemanden in der

Klasse, der nur so wenig bekommt. Ibrahim hat sogar 20,-_
in der Tasche, immer!“ Oktay fragte: „Warum brauchst du
denn soviel Geld?“ Canan hatte die Antwort gleich parat:
„Man kann dann kaufen, was man will.“ „Aber wenn du
etwas brauchst, und es für uns erschwinglich ist, kaufen
wir es dir doch“, sagte er.
Wir setzten uns zusammen, um die Sache ein für alle Mal
zu klären. Um Canan zu zei-
gen, dass wir auch nicht alles
kaufen können, was wir wol-
len, ließen wir sie in unser
Haushaltsbuch gucken. Bei
den Ausgaben sah sie auch
ihren eigenen Namen und
den Betrag, den sie bekam.
Das fand sie interessant!
„Ich mache mir auch so
einen Haushaltsplan!“, sagte
sie und verschwand in ihrem
Zimmer.

Die Kinder waren schon im
Bett und ich dachte, dass das
Thema endlich erledigt wäre.
Aber dem war nicht so. 
Oktay war ziemlich wütend und sagte laut: „Ich muss jetzt
wirklich mal mit Ibrahims Vater reden. Er kann dem Jun-
gen doch nicht so viel Geld geben!“ „Was versprichst du
dir davon?“, fragte ich ihn. Aber Oktay griff schon nach
dem Telefon: „Guten Abend, Yaµar Bey. Ich möchte mor-
gen nach der Arbeit bei dir im Laden auf einen Tee vor-

„Sadece bu kadar m∂?”

Hafta sonuydu, bir pazar günü. Oktay, Canan’a haftal∂k

cep harçl∂π∂n∂ verecekti. Canan, babas∂n∂n uzatt∂π∂ paray∂

almad∂, „Sadece bu kadar m∂!?” diye m∂r∂n k∂r∂n etti. Güya

s∂n∂f∂nda kendinden daha az harçl∂k alan çocuk yokmuµ.

Hele ∑brahim’in cebinde hep 20,- _ oluyormuµ! Oktay ise

bu kadar paran∂n ne için gerekli olduπunu soruyordu.

Canan’da yan∂t haz∂rd∂: ∑nsan istediπi her µeyi alabilirmiµ!

Oktaysa µöyle diyordu:“Ama sana al∂nmas∂ gereken

µeyleri, bütçemize de uygunsa, elbette al∂yoruz.” Baba –

k∂z sakinleµtikten sonra oturup uzun uzun konuµtuk.

Canan’a aile bütçemizi de gösterdik. Ona, nas∂l ve neden

bütçe yapt∂π∂m∂z∂, iste-

diπimiz her µeyi alamaya-

caπ∂m∂z∂ anlatt∂k... Bütçemiz

ilgisini çekti. Gider listesin-

de kendi ad∂n∂ ve ona verilen

haftal∂π∂n hesapland∂π∂n∂ da

gördü. Bu onun ilgisini çekti.

„Ben de, art∂k bütçe yapa-

caπ∂m. Haftal∂π∂m∂ ona göre

harcar∂m!“ deyip odas∂na

gitti. 

Çocuklar yatm∂µt∂. Sorun

bitti san∂yordum. Ama bit-

memiµ. Oktay hem bitkin,

hem sinirliydi. Baπ∂rarak

konuµuyordu: „∑brahim’in

babas∂yla konuµman∂n zaman∂ geldi art∂k. Parayla çocuπun

yaµam∂ndaki eksiklikler giderilemez ki! ”

„∑brahim’in babas∂yla konuµman∂n ne yarar∂ olacak ki!“

dedim.

Ama Oktay, telefonu kapm∂µt∂ bile: „∑yi akµamlar Yaµar

Bey! Yar∂n iµten sonra senin dükkâna uπramay∂

düµünüyordum. Birer çay içeriz, ne dersin?“
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der Sprach- und Lesefähigkeit der Kinder und die Erwei-
terung ihres Wortschatzes. Die Kinder lernen jetzt auch,
Hilfsmittel wie Wörterbücher und Lexika zu benutzen. In
Mathematik lernen sie die vier Grund-Rechenarten im
Zahlenbereich bis 100. Es gibt im Alltag viele Gelegen-
heiten, das Gelernte anzuwenden und zu festigen: eine
Einkaufsliste schreiben, Mengen und Preise von Waren
vergleichen. Wenn Sie so etwas ab und zu gemeinsam mit
ihren Kindern machen, sehen die Kinder, dass das, was sie
in der Schule lernen, auch im täglichen Leben nützlich
ist. Und sie  gewinnen an Selbstvertrauen, auch das ist
wichtig!“
Solche Ratschläge von Frau Katzmann befolgten wir
gerne. So hatte Canan sogar Fortschritte in Mathematik
gemacht, obwohl Mathe nicht gerade ihr Lieblingsfach
war. 
Zum Thema Hausaufgaben gab sie uns Folgendes mit auf
den Weg: „Hausaufgaben sind dazu da, dass sich das
Gelernte nachhaltiger festsetzen kann und dienen gleich-
zeitig als Kontrolle, inwieweit alles tatsächlich verstanden
wurde. Deswegen achten Sie bitte darauf, dass Ihr Kind
seine Aufgaben selbstständig macht. Verhalten Sie sich
bloß nicht wie Hilfslehrer. Ab und zu, wenn es will, kön-
nen Sie ihm Hinweise für den Lösungsweg geben. Am
besten helfen Sie ihrem Kind, wenn Sie dafür sorgen, dass
es einen störungsfreien Arbeitsplatz hat.“ 
Ich denke, wir können mit dem Thema Hausaufgaben gut
umgehen.

Mir wurde heiß und kalt zugleich

Am nächsten Tag, nachdem ich Derya vom Kindergarten
abgeholt hatte, saß ich am Küchentisch und bereitete das
Abendessen vor. Derya hockte derweil auf dem Boden mit
Zwiebeln, Nudeln und einer Riesenkelle und „kochte“
Gemüsesuppe in einem kleinen Topf. Zwischendurch
schaute ich auf die Uhr, es war bereits 17.00 Uhr. Wo nur
Canan blieb? Gerade als ich aus dem Fenster sehen woll-
te, klingelte es an der Tür. Derya rannte zur Tür und rief:
„Wer ist da?“ 
Canan trat ein und strahlte: „Ich hab es. Ich habe auch
andere Bücher mitgebracht.“ Am Küchentisch packte sie
ihren Schatz aus ... Als Erstes reichte sie Derya ein Bilder-

beikommen, wie sieht’s aus?“

„Wir mussten viel entbehren ...“

Das erste, was Oktay am nächsten Tag wissen wollte, war,
weshalb Ibrahim so viel Geld hatte. Yaµar Bey wunderte
sich über diese Frage: „Na von mir. Es ist sein Taschen-
geld. Wir mussten in unserer Kindheit so viel entbehren,
da soll es meinem Kind an nichts fehlen!“ 
Oktay fühlte seinen Ärger erneut in sich aufsteigen: „Aber
mit so viel Geld tun sie doch dem Kind keinen Gefallen!
Wir geben Canan z.B. nur 2,- _ die Woche.“
Aber dann unterhielten sie sich sehr lange über die Kinder
und darüber, was ein Kind braucht. Yaµar Bey erzählte sehr
viel über seine eigene Kindheit, wie arm sie damals waren,
wie sehr er darunter gelitten hat ... „Stellen Sie sich vor,
ich habe sehnsuchtsvoll auf die Helwa geschaut, die sich
die anderen Kinder nach der Schule gekauft haben.“ Er
erzählte aber auch von Ibrahim: wie seine Mutter gestor-
ben ist, wie sehr er Ibrahim bedauert, dass er ohne Mutter
aufwachsen muss, und wie er manchmal an seine Grenzen
stößt. Oktay versuchte, ihn aufzumuntern: Zwar konnte
Yaµar Bey Ibrahim nicht die Mutter ersetzen, aber viel-
leicht könnte er sich als Vater mehr Zeit für Ibrahim neh-
men, was viel mehr zählt als alles Geld der Welt.

„Ich will ‚Hexe Lilli’ lesen!“

Ich bin immer wieder beeindruckt, wenn ich mir vor
Augen führe, welche rasanten Entwicklungen Canan
gemacht hat, seitdem sie zur Schule geht. Sie ist viel
selbstständiger und vor allem selbstbewusster geworden.
Und wie klar sie ihre Wünsche äußern kann ...
Eines Abends, es war Donnerstag, las Oktay die Zeitung.
Canan und ich lasen ein Buch, während Derya versuchte,
sein Puzzle fertig zu bekommen. Canan schlug plötzlich
ihr Buch zu und sagte leicht genervt: „Mama, ich bin kein
Baby mehr. Ich möchte meine Bücher selber aussuchen.
Ich möchte das Buch ‚Hexe Lilli’ lesen.“ 
Ich lachte: „Wenn du magst, kannst du morgen nach dem
Hort in der Buchhandlung an der Ecke fragen, ob sie das
Buch haben.“ Meine wunderbare Tochter sagte: „Es ist
sogar im Schaufenster! Aber ich kann es auch in der Stadt-
bücherei ausleihen. Dann können wir das Geld für was
anderes sparen.“ Mit der Klasse waren sie öfter in der
Bücherei gewesen. 
Ich musste wieder schmunzeln. Ich dachte an unser
Gespräch am letzten Sonntag über die Höhe ihres Taschen-
geldes. „Gut“, sagte ich, „wollen wir nach dem Hort
zusammen zur Stadtbücherei gehen ...?“
„Nein, da kann ich alleine hingehen! Ich kenne mich da
aus!“ 
Ich freute mich. Ich hatte eine Tochter, die in die zweite
Klasse ging, gerne las und sich ihre Bücher selbst aussu-
chen wollte. So etwas entwickelt sich natürlich nicht von
allein: Wir nahmen uns Zeit für unsere Kinder. Wir hörten
ihnen zu. Wir nahmen ihre Fragen ernst und versuchten,
sie zu beantworten, auch wenn es manchmal schwierig
war. Wir beteiligten sie an unseren Gesprächen.

Wir hatten Glück mit der Lehrerin. Frau Katzmann erklär-
te uns an den Elternabenden die Unterrichtsziele und 
-inhalte und wie wir unsere Kinder zu Hause fördern könn-
ten: „Das Hauptziel der zweiten Klasse ist die Festigung
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„Ben yoksulluk çektim, o çekmesin”

Bir gün sonraki buluµmada Oktay’∂n öπrenmek istediπi ilk

µey, ∑brahim’in o kadar çok paray∂ nereden bulduπu olmuµ.

Yaµar Bey bu soruya µaµ∂rm∂µ. „Nereden bulacak, elbette

ben verdim, cep harçl∂π∂... Çocukluπumda biz çok yoksul-

luk çektik, benim çocuπum çekmesin istiyorum!“ deyince,

Oktay’∂n sinirleri yine gerilmiµ: ”Bu yaµta ∑brahim’e, bu

kadar çok harçl∂k vermekle, çocuπunuza iyi bir µey

yapm∂yorsunuz! Örneπin biz, Canan’a sadece 2,-_ haftal∂k

veriyoruz.”

Yaµar Bey’le uzun uzun konuµmuµlar. Yaµar Bey, çocuk-

luπunu anlatm∂µ. O zamanlar çok fakir olduklar∂n∂, bundan

dolay∂ çok eziklik duygusu yaµad∂π∂n∂... „Düµünün, okuldan

sonra arkadaµlar∂m bazen helva al∂rlard∂. Benim param

olmazd∂, alamazd∂m, onlara imrenirdim!” ∑brahim’in

yaµam∂n∂ da anlatm∂µ. Annesinin nas∂l öldüπünü, ∑bra-

himin annesiz büyümesine ne kadar üzüldüπünü, ve bu

durumun bazen baba olarak, kendi s∂n∂rlar∂n∂ nas∂l zor-

lad∂π∂n∂ uzun uzun anlatm∂µ.

Oktay, Yaµar Bey’in içtenlikle anlatt∂π∂ koµullar∂,

ayr∂nt∂lar∂ öπrenince, onu daha iyi anlam∂µ. Ona yard∂mc∂

olmaya çal∂µm∂µ. Yaµar Bey’in ∑brahim’in annesinin yerini

alamayacaπ∂n∂, ama baba olarak ∑brahim’e daha fazla

zaman ay∂r∂rsa, birçok µeyi telafi edebileceπini söylemiµ.

Sonunda ayn∂ düµüncede buluµmuµlar: „∑yi ki dünyam∂zda

parayla sat∂n alamayacaπ∂m∂z birçok anlaml∂ deπer var...“ 

„Hexe Lilli’yi okumak istiyorum!“

Canan’∂n, okuldaki geliµimini göz önüne getirince duygu-

lan∂yorum. Özgüveni müthiµ artm∂µt∂. Kendi kendine

yetiyordu. En önemlisi de, ne istediπini biliyordu:

Bir perµembe akµam∂, Oktay, gazetesine gömülmüµtü.

Canan ve ben kitap okuyorduk. Derya ise yap-boz ile

baµlad∂π∂ evi bitirmeye çal∂µ∂yordu. Canan elindeki kitab∂

gürültülü bir µekilde kapat∂p, „Anne, ben art∂k bebek

deπilim. Kitaplar∂m∂ kendim seçmek istiyorum. Ben‚ Hexe

Lilli’yi okumak istiyorum!“ dedi. 

Gülerek, „Canan, istersen yar∂n‚ kreµten gelirken köµe

baµ∂ndaki kitapç∂ya sor bakal∂m, var m∂ym∂µ o kitap.“

dedim. „Var, gördüm, hem de vitrinde! Ama kitab∂ sat∂n

almama gerek yok µehir kütüphanesinden de alabilirim!“

dedi. S∂n∂fla s∂k s∂k gidiyorlard∂ kütüphaneye. 

Gülerek ekledi Canan: „O parayla da baµka bir µey al∂r∂z.”

Ben de gülümsedim. Cep harçl∂π∂ nedeniyle hafta sonun-

daki tart∂µmam∂z geldi akl∂ma. „Tamam!“ dedim. Ve sor-

dum: „Yar∂n gidelim mi?“ 

„Ben yaln∂z da gidebilirim. Kütüphanenin nerede

olduπunu biliyorum anne!“ dedi Canan.

Seviniyordum. ∑kinci s∂n∂fa giden, kitap okumay∂ seven,

okuduπu kitaplar∂ kendi seçmek isteyen bir k∂z∂m vard∂.

Düµünüyorum da, öyle hemen, kendiliπinden olmam∂µt∂

her µey: Zaman ay∂r∂yorduk çocuklar∂m∂za. Onlar∂ din-

liyor, bazen zorlansak bile, sorular∂n∂ ciddiye al∂p cevap-

land∂rmaya çal∂µ∂yorduk. Çocuklar∂m∂z∂ mümkün

olduπunca konuµmalar∂m∂za ortak ediyorduk. 

Öπretmen konusunda da µansl∂yd∂k: Frau Katzmann, veli

toplant∂lar∂nda ders programlar∂n∂, onlar∂n içeriπini,

okuldaki derslere paralel olarak çocuklar∂m∂z∂n geliµmele-

rini; evde nas∂l destekleyebileceπimizi izah ediyor ve

gerekirse uygulamal∂ olarak aç∂kl∂yordu. Bu iletiµim yön-

teminden bütün veliler hoµnuttuk. 

Frau Katzmann µöyle diyordu: „∑kinci s∂n∂f∂n ana hedefi,

çocuklar∂n okuma yazmay∂ pekiµtirmeleri, sözcük

daπarc∂g∂n∂ geliµtirmeleri, sözlük ve benzeri yard∂mc∂ ders

malzemelerini ve diπer kaynaklar∂ kullanma al∂µkanl∂π∂

edinebilmeleridir. Matematikte de toplama, ç∂karma, çarp-

ma ve bölmeyi, 100’e kadar öπrenmeleridir. Güncel

yaµamda, çocuklar∂n öπrendiklerini uygulayabilecekleri

bir sürü olanak var: Al∂µveriµ listesini yazmak, al∂nan

mallar∂n fiyat denetimini yapmak gibi... Sorumluluk

gerektiren bu tür iµleri çocuklar∂n∂zla birlikte yaparsan∂z,

onlar hem okulda öπrendiklerini pekiµtirirler, hem de

öπrendiklerinin yaµamda önemli bir yerinin olduπunu sap-

tarlar. Bu süreç içerisinde çocuklar∂n kazand∂klar∂ özgüve-

ni de unutmamak gerekir!“

Frau Katzmann’∂n önerilerini uygulamak bize çok µey

kazand∂rm∂µt∂. Canan’∂n, pek sevmediπi matematik dersin-

deki durumu oldukça iyileµmiµti!

Frau Katzmann, biz velileri ev ödevleri konusunda da

sürekli uyar∂yordu: „Ev ödevinin iµlevi, çocuπun öπren-

diklerinin denetimi ve pekiµtirilmesidir. Çocuπunuz, ev

ödevini kendi baµ∂na yapmal∂. Lütfen evde onlara yard∂mc∂

bir öπretmen gibi davranmay∂n∂z! Yoksa, okulda iµlenen

konuyu çocuklar∂n kavray∂p kavramad∂klar∂n∂ anlayamam.

Çocuπa elbette yol gösterici biçimde yard∂mc∂ olunabilir.

En büyük yard∂m ise, onun ev ödevi yapabileceπi rahat bir

ortam∂ saπlamakt∂r.”

Ama µimdi kaçacak yer yoktu art∂k

Oπlumuz Derya’y∂ yuvadan al∂p gelmiµ, mutfakta akµam

yemeπi yap∂yordum. Derya da yere oturmuµ, elinde soπan,

makarna ve kocaman bir kepçe, „sebze çorbas∂“

yap∂yordu. Saat 17:00 olmas∂na karµ∂n Canan henüz gel-

memiµti. Biraz kayg∂lanm∂yor deπildim. Bir ara pencere-

den bakay∂m diyordum ki, kap∂ çal∂nd∂. Derya, kap∂ya

koµarken baπ∂r∂yordu: „Kim o? Kim o?“ Canan girdi eve.

Gülüyordu, mutluydu: „Kitab∂m∂ ald∂m.“ dedi. „Baµka
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buch und sagte: „Das ist für dich, aber du musst es zurück-
geben, wenn du es gelesen hast, ja?“ Derya strahlte.
Dann zeigte sie mir ihre „Hexe Lilli“-Bücher. Sie hatte
gleich zwei Bände mitgenommen. Da war aber noch ein
weiteres Buch, das ein größeres Format hatte, wie die
Arbeitsbücher in der Schule. Das Buch hieß „Peter, Ida
und das Minimum“ – als ich fragte, ob ich mir die Bücher
genauer ansehen könne, nahm Canan eines der „Hexe
Lilli“-Bücher, lächelte verschmitzt, sagte kurz „Ja“ und
verschwand in ihr Zimmer. 
Ich konnte mir ihren Blick nicht so recht erklären, bis ich
mir das große Buch genauer angesehen hatte. 

Es war ein Buch darüber, wie ein Kind entsteht, mit allen
Fragen zur Sexualität und sehr leicht verständlichen Ant-
worten. 
Ich blätterte das Buch ganz schnell durch. Mir wurde heiß

und kalt zugleich. Ich konnte nur zu gut sehen, was mir noch
bevorstand. Ich hatte bisher versucht, es zu verdrängen. 
Selbstverständlich beobachtete ich die Veränderungen bei
Canan, die ja eigentlich ganz natürlich sind und ihrem
Alter entsprechen:
Es war gar nicht lange her, als Canan mit ihrem Bruder
zusammen baden wollte oder bettelte, dass ich auch ins
Wasser kommen sollte. Jetzt aber schämte sie sich, ver-
suchte, ihren Körper vor uns zu verbergen. 
Ich sah ein, es gibt keinen Weg daran vorbei, ich musste
mich mit dieser Thematik auseinandersetzen und mit
Canan reden.  Ich nahm mir vor, Nalan und Ulla mal zu
fragen, wie sie das machen.

„Du hast ja gar keinen Pullermann!“

Am Samstag, dem großen Badetag der Kinder, war Canan
gerade aus der Badewanne gestiegen und trocknete sich
ab, da platzte Derya herein. Canan fing an zu schimpfen
und wollte Derya wegjagen. Ich dachte, gleich bricht ein
Donnerwetter los. Aber Derya kümmerte das Gezeter
wenig. Er sah Canan aufmerksam an, ließ seine Unterhose
herunter, sah erst auf seinen Penis und dann auf Canan. Er
drehte sich zu Canan hin und sagte: „Du hast ja gar keinen
Pullermann!“ Canan schüttelte sich plötzlich vor Lachen.
„Mädchen haben keinen Penis, du Dummer“, sagte sie.

Und ging in ihr Zimmer. 

Jetzt war Derya dran mit Baden. Wir ließen frisches Bade-
wasser ein und ich setzte mich an den Wannenrand, denn
ich wollte Derya nicht allein lassen. 
Während Derya im Wasser planschte, dachte ich an meine
eigene Kindheit: Ich weiß nicht, wie alt ich damals war,
vielleicht so alt wie Canan jetzt. Ich kam gerade aus der
Schule, meine Mutter bereitete das Abendessen vor. Ich
wollte mich umziehen und zog mich aus. Ich weiß nicht
warum, aber plötzlich wollte ich meinen Körper ansehen,
ihn genauer kennen lernen. Da es keinen großen Spiegel in
meinem Zimmer gab, ging ich in das Schlafzimmer meiner
Eltern. Als ich mich so vor dem Spiegel betrachtete und
einige, vielleicht komische Bewegungen machte, kam
meine Mutter herein. Sie wurde wütend und schimpfte. Ich
schämte mich furchtbar und fühlte mich sehr schuldig.
Dabei schwirrten mir so viele Fragen durch den Kopf.
Wenn sie doch nur mit mir geredet hätte!
Jetzt lag es an mir, es anders zu machen als meine Mutter. 
Wie konnte ich meiner Tochter helfen, für die der eigene
Körper, das eigene und das andere Geschlecht bald immer
wichtiger werden würde? 
Ich hatte Angst und war unsicher: Welche Fragen würden
kommen und wie sollte ich darauf antworten?

„Sie beobachtet aber genau, 
wie du reagierst“
Als Derya gerade dabei war sich abzutrocknen, klingelte
es. Es war Nalan. Wir umarmten uns. Sie beklagte sich
über mich: „Nie rufst du an!“ Was sollte ich sagen, sie
hatte Recht: „Verzeih mir bitte … , aber die Kinder ...“
„Komm, übertreib mal nicht“, sagte sie, „Kindererziehung
ist nicht nur Arbeit.“ Sie hatte wieder Recht, meine gute
Freundin. Als wir beim Kaffee zusammensaßen, erzählte
ich ihr, was mir vorhin durch den Kopf gegangen war.
Nalan erzählte mir von den Erfahrungen mit ihren eigenen
Kindern: 
„Mach dir keine Sorgen. In der zweiten Klasse bekommt
Canan Sexualkundeunterricht. Die Lehrer informieren die
Eltern vor dem Beginn des Unterrichts darüber. Geh auf
jeden Fall zu dieser Veranstaltung. Dort erfährst du, was
im Unterricht durchgenommen wird, aber auch, was zu
Hause besprochen werden kann. Das Wichtigste, was ich
dabei gelernt habe, war, dass wir Erwachsenen oft den
Fehler machen, nicht auf die Fragen der Kinder einzuge-
hen, sondern ihnen zu erzählen, was wir ihnen beibringen
wollen. 
Denk doch noch mal über die Szene im Bad nach, die du mir
erzählt hast. War so etwas denn in unserer Kindheit mög-
lich? Wir wurden doch sofort getadelt und bestraft, wenn
wir es nur wagten, die Geschlechtsorgane zu benennen. 
Komm, du machst das ganz toll mit deinen Kindern. … Du
denkst darüber nach, du willst wissen, wie du es richtig
machen kannst; auch dass du mit mir darüber redest
beweist das! Außerdem“, sie lachte, „hat dir Canan einen
Teil der Arbeit abgenommen. Sie beobachtet aber genau,
wie du reagierst. Wenn du nicht reagierst, wird sie auch
das registrieren. Du solltest ihr sagen, wie dir das Buch
gefällt. Das wird sie ermuntern Fragen zu stellen. Wenn sie
mit dir reden will, wird sie schon kommen ...“
Ich stelle immer wieder fest, dass es gut tut, mit Nalan
über solche Dinge zu reden. Wir versprachen einander, uns
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yard∂mc∂ olabilecektim? Evet, tedirgindim. Ne gelecek

sorular∂ biliyordum, ne de onlar∂n yan∂tlar∂n∂! Bir çocukla

cinsellik üzerine acaba nas∂l konuµulur diye endiµe ediyor-

dum.

„Ωimdi senin tepkilerini gözlemliyor.”

Derya kurulan∂rken kap∂n∂n zili çald∂. Bakt∂m Nalan. Çat

kap∂ gelivermiµ. Sar∂ld∂k birbirimize. „Aram∂yorsun,“ diye

sitem etti. Ne diyebilirdim, hakl∂yd∂. Yeniden sar∂ld∂m

Nalan’a. „Baπ∂µla,“ dedim. „Hakl∂s∂n, ama biliyorsun,

çocuklar...“ 

Güldü Nalan. „Abartma,“ dedi. „Çocuklar∂n yetiµtirilmesi-

ni sadece bir iµ olarak görme!“ Yine hakl∂yd∂ sevgili arka-

daµ∂m. 

Kahvelerimizi doldurduktan sonra Nalan’a, son günlerde

beni tedirgin eden kayg∂lar∂m∂ anlatt∂m. Ve sordum: Ne

yapmal∂yd∂m? Nalan, her zaman olduπu gibi, kendi dene-

yimlerinden yola ç∂karak bildiklerini anlatmaya baµlad∂. 

„Canan ikinci s∂n∂fa gittiπine göre, bu y∂l okulda cinsellik

üzerine ders görecekler. Öπretmen, bu dersler baµlamadan

önce, derslerin içeriπi üzerine velilere bilgi veriyor. Bu

toplant∂ya mutlaka gitmelisin. Toplant∂da derslerde iµlene-

cek konular aç∂kland∂π∂ gibi, bu konuda, derslere paralel

olarak evde neler konuµulabileceπi de anlat∂l∂yor. Bu

toplant∂larda benim öπrendiπim en önemli µey µuydu:

Asl∂nda biz yetiµkinler, çocuklar∂n sorduklar∂na yan∂t vere-

ceπimize, onlara kendi öπretmek istediπimiz µeyleri

anlat∂yoruz.

Hülya, biraz önce bana anlatt∂π∂n olay∂ düµün, Canan’∂n ve

Derya’n∂n banyoda yaµad∂klar∂n∂. Bizim çocukluπumuzda

mümkün müydü bu? Cinsel organlar∂n adlar∂n∂ aπz∂m∂za

alsak, azarlan∂rd∂k, cezaland∂r∂l∂rd∂k. 

Sen çocuklar∂n∂ iyi yetiµtiriyorsun arkadaµ∂m, kayg∂lanma.

Bu konuda düµünmen, daha iyiyi araman, dan∂µman bunun

en aç∂k kan∂t∂. Asl∂nda Canan, bu iµin zor olan bölümünden

kurtarm∂µ seni. µimdi senin tepkilerini gözlemliyor. ∑lgi

göstermezsen onu da alg∂lar. Kitab∂ nas∂l bulduπunu ona

söylemelisin. Bu onu yüreklendirir. Böylelikle, eπer bu

konuda sorular∂ varsa, gelir seni bulur...”

Nalan’la birlikte olmak, konuµmak bana iyi geliyordu.

kitaplar da ald∂m!“

Hazinesini saklad∂π∂ çantay∂ mutfak masas∂n∂n üstünde

açt∂. Derya’ya resimli bir kitap uzat∂rken bilgiç bilgiç

konuµuyordu: „Bu senin için, ama okuduktan sonra, kütüp-

haneye geri vereceπiz. Baµka çocuklar da okuyacak. Sak∂n

kitab∂ y∂rt∂p, kirletme, olur mu!“ Deryan∂n gözleri

parl∂yordu.

Daha sonra da bana Hexe Lilli kitaplar∂n∂ gösterdi. ∑ki cilt

birden alm∂µt∂. Ders kitab∂ boyutunda bir üçüncü kitap

daha vard∂. Kitab∂n ad∂ „Peter, ∑da und das Minimum”du.

Kitaba uzan∂rken sordum: „Bakabilir miyim?“ B∂y∂k

alt∂ndan gülümsedi Canan. Eline Hexe Lilli’yi al∂p odas∂na

giderken, „Bakabilirsin!“ dedi. 

Sayfalar∂ çevirdikçe heyecanlan∂yor, ne yapacaπ∂m∂ bile-

miyordum. Elimdeki kitap cinsellik üzerine, çocuklar∂n

anlayabileceπi gibi haz∂rlanm∂µ, resimli bir kitapt∂. „Çocuk

nas∂l olur?” konusu da aπ∂rl∂kl∂ olarak iµleniyordu.

Ωaµ∂rm∂µt∂m, s∂rt∂mdan ter ak∂yordu. Ωimdiye kadar

Canan’la bu konuda  konuµmay∂ ertelemiµtim hep. Ama

µimdi kaçacak yer yoktu art∂k. 

Canan’daki doπal deπiµiklikleri, geliµmeleri gözlemliyor-

dum elbette. K∂sa zaman öncesine kadar Canan, kardeµiyle

birlikte banyoya girerdi. Benim de küvete girmemi ister-

lerdi. Ama son zamanlarda, Canan, bedenini bizden

sakl∂yor, utan∂yordu. Evet evet, kavram∂µt∂m, kaç∂µ yoktu.

Bu konu üzerine düµünecek, anne baba olarak onu

ayd∂nlatma görevimizi yerine getirecektik. Ama önce,

birçok µeyi kendimizin öπrenmesi gerekiyordu. Nalan ve

Ulla ile de konuµmal∂yd∂m. Bu konuda onlar nas∂l

davran∂yorlard∂ acaba?

„Senin pipin yok ki!“

Cumartesiydi, çocuklar∂n büyük banyo günü. Canan sudan

ç∂km∂µ kurulan∂rken, Derya girmez mi banyoya... Canan’∂n

yüz hatlar∂ deπiµiverdi. Baπ∂rmaya baµlad∂. K∂yamet kopa-

cak sand∂m. Derya ald∂rmad∂. Canan’a daha bir dikkatli

bakt∂. Kafas∂ kar∂µm∂µ gibiydi. Sonra donunu indiriverdi.

Bir pipisine bak∂yordu, bir Canan’∂n ç∂plakl∂π∂na. Sonra

Canan’a dönüp, „Senin pipin yok ki, yok!“ demez mi!

Canan, birden gülüverdi. „K∂zlar∂n pipisi olmaz, ak∂ll∂m!“

dedi. Sonra da odas∂na gitti. 

Banyo s∂ras∂ Derya’dayd∂. Küveti yeniden doldurduk.

Derya, suyu çok seviyordu. O, suda oynarken ben de küve-

tin k∂y∂s∂na oturdum. Derya’y∂ yaln∂z b∂rakmak istemiyor-

dum. 

Birden kendi çocukluπuma gittim. Kaç yaµ∂ndayd∂m, tam

an∂msayam∂yorum µimdi. Aµaπ∂ yukar∂ Canan’∂n yaµ∂nda

olmal∂yd∂m. Okuldan gelmiµtim. Annem mutfakta akµam

yemeπini haz∂rl∂yordu. K∂yafetimi deπiµtirecektim. Soyun-

dum. Neden bilmem, bedenimi görmek, belki de tan∂mak

istedim. Odamda boy aynas∂ olmad∂π∂ için annemlerin

yatak odas∂na geçtim. ∑µte, öyle, orada kendi ç∂plakl∂π∂ma

bakarken, belki de garip hareketler yaparken annem girdi

içeriye. Nedense k∂zd∂ bana, baπ∂rd∂! Çok utanm∂µt∂m,

kendimi nas∂l da suçlu hissetmiµtim. Oysa bilmek

istediπim o kadar çok µey vard∂ ki! Keµke benimle

konuµsayd∂!

µimdi s∂ra bendeydi. Annemin yapt∂π∂ hatay∂ ben yapma-

mal∂yd∂m.

Bu aµamada, k∂z∂m vücudunu tan∂mak isterken ve cinsellik-

le ilgili kafas∂ndaki sorulara yan∂t ararken ona nas∂l
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Ich möchte gerne morgen noch vor dem Unterrichtsbeginn
mit Ihnen sprechen. Ist Ihnen 7.30 Uhr recht?“ Ich sagte zu.

„In Ihre Schule komm ich nicht mehr!“

Am nächsten Morgen empfing mich Frau Katzmann
freundlich. Sie bot mir sogar Kaffee an.
Es war, als ob Frau Katzmann zwar wüsste, was sie mir
sagen wollte, aber nicht so recht wie. Schließlich fing sie
an zu sprechen: „Es gibt ein Problem in der Klasse. Sie
kennen Ivona aus Canans Klasse. Ivona ist ein stilles
Mädchen. Sie hat sehr große Schwierigkeiten beim Lernen
und ihr Deutsch ist leider auch nicht so gut. Am Anfang
hatte ich gehofft, dass sich ihre Sprache und ihre Leistun-
gen verbessern würden. Leider kann ihre Mutter sie auch
nicht so unterstützen, wie es nötig wäre. Sie kennen ja
vielleicht die familiären Bedingungen von Ivona. Sie und
Canan sind doch befreundet ...
Ich muss gestehen, ja ... ich fürchte, dass Ivona nicht an
unserer Schule bleiben kann. Hier würde sie untergehen.
Es zeigt sich jetzt schon: Sie zieht sich immer mehr in sich
zurück. Ich denke, dass sie auf einer Förderschule besser
aufgehoben wäre. Darüber hatte ich letzte Woche mit
Ivonas Mutter gesprochen. Ivona hat es wohl Canan
erzählt ...“
„Und darüber“, unterbrach ich Frau Katzmann, „ist Canan
gestern mit Ihnen aneinander geraten.“ 
Frau Katzmann lachte.  „Ja“, sagte sie, „sehen sie nicht das
Veilchen an meinem linken Auge?“ Ich musste auch
lachen.
„Aber Spaß beiseite“, fuhr Frau Katzmann fort, „gestern
nach dem Unterricht ist Canan zu mir gekommen und hat
mich gefragt: ‚Frau Katzmann, warum schicken Sie Ivona
weg?’ Ich habe ihr erklärt, dass es manchen Kindern
schwerer fällt als ihren Mitschülern zu lernen und sie des-
wegen in eine Sonderschule kommen würden. 
‚Sie wollen Ivona bloß nicht mehr in Ihrer Schule haben!’,
hat Canan da geschrieen. ‚Sie schicken sie in die Blöden-
schule, aber Ivona ist nicht blöd!’ Und zum Schluss sagte
Canan dann noch:  ‚Wenn Sie Ivona wegschicken, komme
ich auch nicht mehr in ihre Schule!’ Und dann ist sie raus-
gerannt.“ 
Man musste kein Hellseher sein, um zu wissen, warum
meine Canan Bauchweh hatte. 
Frau Katzmann stand auf und gab mir die Hand: „Canan
ist sehr mutig. Ihren Einsatz für Ivona bewundere ich sehr.
Bitte sagen Sie ihr das. Sie können ihr auch sagen, dass in
zwei Wochen ein Ausschuss darüber beraten wird, ob es
nicht doch eine andere Lösung für Ivona gibt.“

„... Deutschland ist mit euch schön!“

Für den letzten Tag vor den Osterferien hatten wir schon
seit langem ein Fest für die Eltern, Großeltern und natür-
lich für die Kinder geplant. 
Es war aber kein gewöhnliches Fest, das wir alle, Kinder,
Lehrer, und Eltern, feierten. Wir feierten, dass Ivona doch
an unserer Schule bleiben konnte. Und irgendwie feierten
wir auch unsere Schule.
In der Beratung hatte die Schulleitung entschieden: „Wer
Kinder auf die Sonderschule schickt, macht es sich zu ein-
fach. Sehr viel sinnvoller ist es, den Kindern hier, in der

öfter zu treffen.

„Ich habe Bauchweh“

Es war Dienstagmorgen. Ich weckte erst Derya. Schon als
meine Hand seine Wange berührte, öffnete er die Augen. Er
lächelte wonnig, stand gleich auf und rannte ins Bad.
Dann ging ich zu Canan. Sie hatte das Kissen über ihren
Kopf gezogen. Ich setzte mich zu ihr an den Bettrand:
„Canan, meine Schöne, komm, mach die Augen auf. Wach
auf!“ Ich wartete geduldig, streichelte sanft ihren Nacken
und küsste sie. Ich spürte, wie sich ihr Körper verkrampf-
te. Als sie endlich unter dem Kissen hervorkam, fing sie an
zu schluchzen. Zwischen ihren Schluchzern hörte ich, wie
sie sagte: „Ich hab Bauchweh.“ Ich streichelte ihr Haar:
„Meine Arme“, sagte ich, „tut es sehr weh?“ Sie nickte
unter Tränen. Sie war so blass, dass ich es für besser hielt,
sie zu Hause zu lassen: „Heute bleibst du im Bett, wenn
man krank ist, geht man nicht zur Schule.“ Ihre Verkrampf-
ung löste sich im Nu. Ihre Gesichtszüge entspannten sich,
sie schmiegte sich an mich und wiederholte: „... nein, dann
geht man nicht zur Schule!“
Nachdem wir eine Weile geschwiegen hatten, fragte sie:
„Gehst du heute zur Arbeit?“ Wie hätte ich Canan allein
krank zu Hause lassen und arbeiten können! „Nein, ich ruf
gleich an, dass ich nicht komme, und in der Schule sage
ich auch Bescheid.“

Ist Canan krank oder tut sie nur so?

Am Nachmittag kam Ulla mit Peter zum Krankenbesuch.
Im winzigen Körbchen, das sie mitgebracht hatten, waren
verschiedene Obstsorten. Ulla fing schon an der Haustür
an, herumzualbern: „Du nimmst das Kind nur als Vor-
wand, um nicht arbeiten zu gehen, nicht?“ Wir lachten. Sie
fragte nach Canan. Ich zeigte auf ihr Zimmer. Wir klopften
an und gingen hinein.
Ich war überrascht. Canan wirkte überhaupt nicht krank. Sie
hatte sich angezogen und malte in ihrem Bett. Sie verstand
Ullas Frage erst gar nicht, als die sich nach ihrem Befinden
erkundigte. Sie hatte wohl vergessen, dass sie krank war. 
„Canan, hast du noch Bauchweh?“, fragte ich sie.
„Ach so, also ...“, sie dachte etwas nach und sagte, „tut
noch weh, aber nicht mehr so viel …“
Ulla und ich ließen die Kinder allein und gingen zurück in
die Küche. Wir sprachen kein Wort, bis der Tee fertig war.
Als wir uns mit unserem Tee an den Tisch setzten, sahen
wir uns an und flüsterten gleichzeitig: „Ist sie krank oder
tut sie nur so?“

Wir hatten diese Frage kaum ausgesprochen, als das Tele-
fon klingelte. Frau Katzmann war dran. „Wie geht es
Canan?“, fragte sie. Es klang besorgt. Als ich ihr erzählte,
dass Canan Bauchweh hatte, meinte sie ziemlich bedrückt:
„Das habe ich mir fast gedacht. Ich hatte nämlich gestern
mit Canan eine kleine Auseinandersetzung. Der Grund ist
Ivona, ihre polnische Klassenkameradin, mit der sie
befreundet ist ...“
„Dann ist Canan also gar nicht krank?“, entfuhr es mir.
„Doch, doch, sie ist bestimmt krank“, meinte sie. „Um
krank zu sein, muss man nicht unbedingt Schnupfen oder
Grippe haben. Kinder haben manchmal andere Probleme,
die ihnen auf der Seele liegen und ihnen Bauchschmerzen
machen. 
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sesini duydum yine: „Dün Canan’la tart∂µt∂k. Nedeni de

arkadaµ∂ ∑vona. O Polonyal∂ µirin k∂z...” Durdu, sonra

yine konuµtu: „Okula gelmek istememesi, biraz da

tart∂µmam∂zdan kaynaklan∂yor olmal∂.“ 

„Demek Canan hasta deπil...?“ demiµ bulundum. 

„Bence Hasta,“ dedi öπretmeni. „Bir insana hasta demek

için onun ille de nezle ya da grip olmas∂ µart deπil ki! ∑nsan

ruhundaki yaralar, gözle görünen yaralardan çoπunca daha

önemlidir!“ Ekledi sonra Frau Katzmann: „Eπer

zaman∂n∂z varsa, yar∂n, dersten önce saat 7.30’ da sizinle

bu konu hakk∂nda görüµmek isterim.” 

„Elbette, geleceπim.“ dedim Frau Katzmann’a.

„...ben de sizin okulunuza 

gelmeyeceπim art∂k!“

Frau Katzmann beni iyi karµ∂lad∂. Kahve bile ikram etti.

Ne söyleyeceπini deπil de, nas∂l söyleyeceπini düµünür

gibiydi. Gözlerimin içine bakarak konuµuyordu:

„S∂n∂fta sorun var.“ dedi. Sonra da bir ç∂rp∂da anlat∂verdi

neler olduπunu: „∑vona’y∂ tan∂yorsunuz, Canan’∂n

s∂n∂f∂nda, sessiz, µirin bir öπrencim. Biraz öπrenme

güçlüπü çekiyor. Almanca’da da zorlan∂yor. Baµlang∂çta

düzeleceπini düµünüyordum. Olmad∂. Ne yaz∂k ki annesi

de yeterince destek olam∂yor çocuπa. ∑vona, Canan’∂n

yak∂n arkadaµlar∂ndan biri. Aile durumunu biliyor

olmal∂s∂n∂z. Bu durumuyla san∂yorum ∑vona’n∂n bu okulda

kalmas∂ zor. Burada beklenildiπi gibi baµar∂l∂ olamayacaπ∂

belli oluyor: Bence ad∂na Förderschule ya da Sonderschu-

le denen bir okulda daha baµar∂l∂ olabilir ∑vona. Geçen

hafta bu konuda ∑vona’n∂n annesiyle konuµtuk. ∑vona da

Canan’a anlatm∂µ olmal∂!“

„Bundan dolay∂’m∂ dün Canan’la tart∂µt∂n∂z?“ diye at∂ld∂m.

Güldü Frau Katzmann. „Evet,“ dedi, „Baksan∂za sol

gözüm morard∂!“

Ben de güldüm. Bir parça da rahatlad∂m.

„Ωaka bir tarafa.” diye devam etti Frau Katzmann; „Dün

Canan dersten sonra bana geldi ve ‘∑vona’y∂ neden gönde-

riyorsunuz?’ diye sordu. Önce µaµ∂rd∂m. Sonra ona aç∂k

aç∂k, baz∂ çocuklar∂n öπrenme güçlüπü çektiπini, bu

nedenle de onlar∂n özel okullara gönderilebileceπini

anlatt∂m. Canan ‘Siz ∑vona’y∂ sevmiyorsunuz, onu deliler

okuluna gönderiyorsunuz. Ama ∑vona deli deπil! ∑vona’y∂

gönderirseniz, ben de sizin okulunuza gelmeyeceπim

art∂k!’ diye baπ∂rd∂ ve koµarak s∂n∂f∂ terk etti.“

Bu sabah Canan’∂m∂n karn∂n∂n neden aπr∂d∂π∂n∂ bilmek

için falc∂ olmaya gerek yoktu.

Frau Katzmann ayaπa kalkm∂µt∂. Vedalaµ∂rken µunlar∂ söy-

ledi: „Canan’∂n medeni cesareti ve arkadaµ∂yla

dayan∂µmas∂ beni çok etkiledi. Bunu bilmenizi isterim.

Canan’a da söyleyiniz lütfen. Hastal∂π∂na üzüldüm. Ve

anlat∂n ona. ∑ki hafta sonra ∑vona’n∂n sorunlar∂ konusunda

bir toplant∂ yap∂lacak. Canan da dahil olmak üzere herkesi

mutlu edecek bir çözüm aranacak!“ 

„...Almanya sizlerle güzel!“

Paskalya tatilinden önceki son gün çocuklar, öπretmenler

ve biz veliler için, okulda bir eπlence düzenlemiµtik. Her

y∂l yapt∂π∂m∂z gibi s∂radan bir eπlence deπildi bu.

∑vona’n∂n s∂n∂f∂m∂zda kalmas∂n∂ da kutluyorduk.

∑vona ile ilgili geliµmeler µöyle oldu: Okul yönetimi, biz

velileri de sevindiren bir karar ald∂. Bu kararda: „Çocuk-

Daha s∂k buluµmak için birbirimize söz verdik.

„Karn∂m Aπr∂yor!”

Sal∂ sabah∂yd∂, önce Derya’n∂n yan∂na gittim. Elim

yanaπ∂na deπer deπmez gözlerini aç∂verdi. Güldü s∂cac∂k,

kalkt∂ yataktan, banyoya koµtu. 

Sonra Canan’a gittim. Canan baµ∂n∂ yast∂π∂n alt∂na

sokmuµ, uyuyordu. Yataπ∂n k∂y∂s∂na iliµiverdim. „Güzel

k∂z∂m, hadi can∂m, aç gözlerini, vakit geliyor, uyan! ...“

Bekledim sab∂rla. Sevdim, öptüm onu. Bu arada bedenini

kast∂π∂n∂ hissediyordum. Nihayet baµ∂n∂ yast∂π∂n alt∂ndan

ç∂kar∂verince µaµ∂rd∂m, adeta ürperdim: H∂çk∂rarak

aπlamaya baµlam∂µt∂. H∂çk∂r∂klar∂n∂n aras∂nda „Karn∂m

aπr∂yor!“ dediπini duydum. Saçlar∂n∂ okµad∂m. „K∂yamam

sana, çok mu aπr∂yor?“ dedim. Gözleri yaµl∂, evet

anlam∂nda baµ∂n∂ sallad∂. Rengi çok soluktu. Evde kal-

mas∂n∂ uygun buldum. „Bugün okula gitmezsin, hasta

hasta okula gidilmez ki!“ Bedenindeki kas∂lma yok olu-

verdi Canan’∂n. Yüz hatlar∂ yumuµad∂. ∑yice sokuldu bana,

sar∂ld∂. Yineledi söylediklerimi: „Hasta hasta okula gidil-

mez ki!“ Uzunca bir sessizlikten sonra sordu: „Anne, iµe

gidecek misin?“ Canan’∂ evde hasta b∂rak∂p nas∂l iµe gide-

bilirdim! „Hay∂r, µimdi telefon edip iµe gitmeyeceπimi bil-

direceπim. Hemen okula da haber vereyim.“ dedim. 

Canan Hasta m∂, Usta m∂?

Öπleden sonra Peter’le birlikte Ulla geldi. „Hasta ziyareti-

ne.“ Elindeki küçücük sepette çeµitli meyveler vard∂ Ulla.

Daha kap∂da baµlad∂ g∂rg∂ra: „Çocuπu bahane edip iµe de

gitmiyorsun deπil mi?“ Gülüµtük ikimiz de! Sonra Canan’∂

sordu. „Odas∂nda” dedim. Kap∂s∂n∂ çal∂p girdik.

Ωaµ∂rmad∂m dersem yalan olur. Canan, hastadan çok

ustaya benziyordu. Giyinmiµ, kuµanm∂µ, yataπ∂n içinde

resim yap∂yordu. Peter’i görünce sevindi. Ulla ile selam-

laµt∂lar. Ulla’n∂n „Nas∂l oldun, iyice misin?“ deyiµini önce

anlamad∂. Hasta olduπunu unutmuµtu bile. Ben girdim

araya: 

„Canan, karn∂n aπr∂yor mu daha?“

„Haa, karn∂m, karn∂m...“ düµündü uzun uzun, „Aπr∂yor,

ama çok deπil!“ demeyi uygun buldu.

Çocuklar∂ yaln∂z b∂rak∂p mutfaπa geçtik Ulla ile. Çay dem-

leninceye kadar pek konuµmad∂k. Çaylar∂m∂z∂ al∂p masaya

otururken gözgöze geldik. ∑kimiz de ayn∂ anda µunlar∂ söy-

ledik, f∂s∂lt∂yla: „Hem hasta, hem usta!“

Tam o anda telefon çalmaz m∂...: Öπretmeni, Canan’∂n

nas∂l olduπunu soruyordu. Canan’∂n hâlâ karn∂n∂n

aπr∂d∂π∂n∂ söylediπimde, biraz tedirgince; „anl∂yorum”

dedi. Uzunca bir sessizlikten sonra Frau Katzmann’∂n
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Regelschule, in ihrer gewohnten Umgebung beizustehen
und ihnen zu helfen. Das würde nicht nur allen nutzen,
sondern auch dem Ansehen der Schule gut tun.“ 
Deshalb wurde beschlossen, die vorhandenen gesetzlichen
Möglichkeiten auszuschöpfen und Ivona innerhalb der
Schule zu fördern. An bestimmten Tagen sollte sie von
sogenannten Ambulanzlehrern besondere Unterstützung
und zusätzlichen Unterricht erhalten. Wir Eltern
hatten eine Hausaufgabenhilfe organisiert,
um Ivona zu unterstützen. 
Für die Schulleitung und die Lehrer
bedeutete diese Lösung besonders
am Anfang mehr Aufwand, aber
für unsere Kinder lohnte es sich
allemal. Und Ivona konnte bei
ihren Klassenkameraden und in ihrer
gewohnten Umgebung bleiben.

Unsere Klasse wollte Kebab machen. Die ande-
ren Klassen brachten auch etwas zu essen mit. Alles
wurde auf Tische gestellt und jeder konnte sich davon neh-
men. Oktay grillte Hühnchenspieße, Lammfleisch und
Würstchen. Herr Petersen, der Vater von Silke, half ihm.
Ulla nahm die Grillzange und schlug sie gegen den Grill.
Es wurde still. Sie sagte nicht viel:
„Liebe Eltern, als eure Sprecherin möchte ich uns allen
gratulieren, auch der Schulleitung und Frau Katzmann.
Ivona darf weiterhin an unserer Schule bleiben. Ich freue
mich, ganz besonders für Ivona!“
Ivonas Mutter umarmte Ulla und weinte vor Freude. Sie
zeigte auf uns Eltern und sagte etwas auf Polnisch. 
Ivona stand auf: „Meine Mutter hat gesagt, Deutschland ist
mit euch schön!“
Genau in diesem Moment kam Ibrahims Vater mit einem
großen Korb, neben ihm der glücklich lachende Ibrahim.
Yaµar Bey ging direkt auf Oktay zu und gab ihm die Hand.
Ich hörte am Rande, wie er zu Oktay sagte: „Siehst du,
Abi, ich stehe zu meinem Wort. Ich habe versprochen, mir
die Zeit zu nehmen und zu kommen, und bin auch gekom-
men!“ 

lar∂ Sonderschule’ye göndermek, iµin kolay∂na kaçmakt∂r.

Güç ama anlaml∂ olansa, çocuklara al∂µ∂k olduklar∂ okulda,

ortamda destek olmakt∂r.“ deniyordu.

Bu karara göre, ∑vona’y∂ desteklemek için haftan∂n belirli

gün ve saatlerinde okula bir uzman öπretmen gelecekti.

Biz veliler de gerektiπi durumlarda ev ödevlerinde çocuk-

lara yard∂mc∂ olabilmek için örgütlendik. 

Ωüphesiz bu karar∂ uygulamaya sokmak, okul göre-

vlileri için, en az∂ndan baµlang∂çta, fazladan bir

uπraµ demekti. Yine de çocuklar∂m∂z için her

µeyi seve seve yapt∂lar. Elbette biz velilerin

gönüllerini de kazand∂lar. Bu tav∂r,

herkesin yarar∂na olduπu gibi, oku-

lumuzun sayg∂nl∂π∂n∂ da art∂rd∂.

Bizim s∂n∂f∂n velileri olarak ortak kebap yap-

may∂ planlam∂µt∂k. Öteki s∂n∂flar da çeµitli

yiyecek ve içecek getirmiµti. Evden getirilen

yiyecekler ortaya konuyor, paylaµ∂l∂yordu. Man-

gal∂n üstündeki tavuk µiµleri, kuzu etleri, sucuklar da

paylaµ∂l∂yordu. Oktay, mangal∂n baµ∂ndan ayr∂lm∂yor, Sil-

ke’nin babas∂ Herr Petersen de ona yard∂m ediyordu. Bir

ara Ulla mangal maµas∂n∂ eline al∂p mangala vurmaya

baµlad∂. Hepimiz sustuk. Fazla bir µey söylemedi:

„Sevgili anneler babalar, sizlerin sözcüsü olarak, okul

yönetimi ve Frau Katzmann dahil, hepimizi kutlamak

istiyorum. ∑vona s∂n∂f∂m∂zda kalabilecek. En çok da onun

ad∂na seviniyorum!“

Bu sözlerden sonra, ∑vona’n∂n annesi, Ulla’ya sar∂ld∂, göz-

leri dolmuµtu. Biz anne babalar∂ göstererek Lehçe bir

µeyler söyledi. 

∑vona ayaπa kalkt∂: „Annem, Almanya sizlerle güzel

dedi.“ diye tercüme etti.

Tam o anda bir bakt∂k ki, meyve dolu kocaman bir sepetle

∑brahim’in babas∂ geliyor. Yan∂nda da ∑brahim, mutlu,

gülüyor. ∑brahim’in babas∂ doπru Oktay’∂n yan∂na gitti. El

s∂k∂µt∂lar. Bir ara ∑brahim’in babas∂n∂n µöyle bir µey

dediπini duyar gibi oldum: 

„Gördün mü Oktay Abi, sözümde dururum; geleceπim

dedim, geldim!“ 
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