
Von wegen, 

es ist nur ein Kind
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Çocuk deyip de geçme

Eine schlaflose Nacht

Es war Mitternacht. Ich fand keinen Schlaf. Oktay
schnarchte neben mir. Wie schnell er eingeschlafen war
und wie unbeschwert! Er hatte nur gesagt: „Lass uns das
morgen in aller Ruhe besprechen.” Ich spürte eine Wut in
mir aufsteigen. Schließlich stand ich auf, statt weiter auf
Oktays Schnarchen zu achten. 
Ich öffnete das Küchenfenster, die Luft war frisch. Ich
fühlte mich so miserabel, dass ich plötzlich nach so vielen
Jahren wieder Lust auf eine Zigarette bekam. Eine innere
Unruhe trieb mich. Vorsichtig ging ich in Canans Zimmer.
Sie hatte sich aufgedeckt. Ich deckte sie zu und küsste sie.
Sie öffnete die Augen. Erst
lächelte sie, aber dann stieß
sie mich von sich. Ihr war
bestimmt unsere Auseinan-
dersetzung von gestern
Abend eingefallen. 

„Wo warst Du?“

Wieder saß ich in der Küche.
Der Tag ging an meinem
inneren Auge vorbei: Derya
war allein vom Hort gekom-
men, ohne Canan. Zuerst
dachte ich, die beiden woll-
ten mich erschrecken. Aber
dem war nicht so. Derya war wirklich alleine! Ich fragte
ihn, wo Canan war. „Als wir vom Hort rauskamen ist sie
mit Petra und ein paar anderen Kindern weggegangen”,
sagte er traurig. „Ich wollte auch mitgehen, aber sie haben
mich fortgejagt.” Ich versuchte ruhig zu bleiben und Derya
zu trösten: „Das war nicht richtig von Canan. Ich werde mit
ihr reden.” Innerlich kochte ich. Ich konnte nicht glauben,

Uykusuz gece

Gece yar∂s∂yd∂. Yan∂mda horultuyla uyuyan Oktay’a
bakt∂m. Ne çabuk uyumuµtu! Ve nas∂l da rahatt∂!
„Bugünün yar∂n∂ da var, takma kafana! Yar∂n sakin sakin
konuµuruz,” demiµti uyumadan önce. Yüreπimde bir öfke
oluµtu, büyüdü. Nas∂l olsa uyuyamayacakt∂m. Oktay’∂n
horultusunu dinlemektense kalkt∂m yataktan. 
Mutfak penceresini açt∂m, hava bayaπ∂ serindi. Kendimi o
kadar kötü hissediyordum ki, y∂llar sonra ilk kez sigara
akl∂ma geldi. ∑çimde bir huzursuzluk vard∂. Yerimde
duram∂yordum. Canan’∂n odas∂na korka korka girdim.
Üstü aç∂lm∂µt∂. Örttüm. Eπildim, aln∂ndan öptüm. Gözleri-

ni açt∂, önce gülümsedi,
sonra beni hafifçe itti.
Akµamki tart∂µmam∂z akl∂na
gelmiµ olmal∂yd∂. Baµ∂n∂
okµad∂m. 

„Neredeydin?”

Yine mutfaπa s∂π∂nd∂m. Gün-
düz yaµad∂klar∂m bir film
µeridi gibi gözlerimin önüne
gelmeye baµlad∂: Derya
yaln∂z gelmiµti horttan.
Canan’∂n da gelmiµ olmas∂
gerekiyordu. Önce beni kor-
kutmak istediklerini

düµündüm, ama Derya gerçekten yaln∂z gelmiµti.
Ablas∂n∂n nerede olduπunu sordum: „Hort’dan ç∂k∂nca,
Petra ve tan∂mad∂π∂m birkaç çocukla birlikte gitti. Ben de
onlarla gitmek istedim, ama beni kovalad∂lar,” dedi üzgün
üzgün. Derya’y∂ avutmaya çal∂µt∂m: „Canan’∂n yapt∂π∂
doπru deπil. Gelince ben onunla konuµurum,” dedim. Duy-
duklar∂ma inanam∂yordum. Kardeµini nas∂l yaln∂z baµ∂na
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und kam nicht zur verabre-
deten Zeit zurück. Wenn
Oktay und ich sie darauf
ansprachen, bekamen wir
entweder keine Antwort oder
sie sagte: „In alles müsst ihr
euch einmischen!”, und ging
in ihr Zimmer. 
Auch im Verhältnis zu ihren
Freunden war sie anders.
Mal war Claudia ihre beste
Freundin. Dann plötzlich
wurde Sabine ihr „Ein und
Alles”. Mit ihrer „besten
Freundin” schloss sie sich in
ihr Zimmer ein, die natür-
lichsten Dinge wurden zum
Geheimnis. Zur Zeit war
Petra ihre „beste Freundin”. Mit Ibrahim, Peter, Ivona und
Claudia hatte Canan nichts mehr am Hut.
Wusste ich eigentlich, was in Canan vorging? Hatte ich
mich zu sehr auf Derya konzentriert, der dieses Jahr ein-
geschult worden war? Bei Canan schien ja alles gut zu lau-
fen, die Gymnasialempfehlung war ihr sicher...

Wie eine Diebin

Ich hielt es am Küchentisch nicht aus und ging nochmal in
Canans Zimmer. Ich glaube, ich wollte mein Gewissen
beruhigen. Ich setzte mich an Canans Bett. Wie hatte ich
sie nur so anbrüllen können? Und dann diese unüberlegten
Verbote und Drohungen... Wie konnte ich mit ihr ins
Gespräch kommen? Während mir das alles durch den
Kopf ging, fiel mein Blick auf ein Heft auf Canans Tisch.
Als ich auf die offenen Seiten sah, merkte ich, dass es
Canans Tagebuch war. Sollte ich...? Nein, dass durfte ich
nicht! Was hatte ich seinerzeit meiner Tochter gesagt: „Ein
Tagebuch darf niemand ohne die Erlaubnis des Besitzers
lesen.” Und jetzt? Aber vielleicht konnte ich ihr helfen,
wenn ich wüsste, wie es um sie stand... 
Meine Hand griff nach dem Heft. Ich nahm es an mich,
wie eine Diebin. Mir standen die Schweißperlen auf der
Stirn. 

„In Ωirinköy gibt es doch kein 
Gymnasium“

Gerade als ich zur Tür hinaus wollte, hörte ich die Stimme
meiner Tochter: „Mama!” Wie angewurzelt blieb ich ste-
hen. Das Heft schien sich in meine Hand einzubrennen, als
wäre es ein Stück heiße Glut. Meine Stimme war heiser:
„Ja, Canan!” Ich ging zurück und setzte mich auf die Bett-
kante. „Konntest du nicht schlafen?” Canans Stimme
klang nicht gekränkt. 
„Nein”, sagte ich. Dann fügte ich hinzu:”Mir geht das von
gestern nicht aus dem Sinn,” Ich sprach plötzlich ganz
schnell. Alles, worüber ich gerade nachgedacht hatte,
wollte ich auf einmal sagen. „Ich wollte dich nicht so
anbrüllen.”, sagte ich. „Es tut mir so Leid. Ich weiß gar
nicht mehr, was mit dir los ist und...”
„Warum denn nicht? Sonst weißt du doch auch alles. Du

was ich da hörte. Wie konnte Canan ihren Bruder alleine
nach Hause gehen lassen?! Was hätte alles passieren kön-
nen! Nicht auszudenken, wenn er unter ein Auto gekom-
men wäre... Und wo war Canan? Sie ging doch nie weg,
ohne uns Bescheid zu sagen. Ich saß wie auf Kohlen und
wartete voller Sorge. 

Endlich, nach eineinhalb Stunden, kam Canan nach Hause.
Sie klingelte an der Tür, obwohl sie einen Schlüssel hatte.
Grußlos wollte sie gleich in ihr Zimmer gehen.
„Canan”, sagte ich, „ich muss mit dir reden!” Sie tat so, als
hätte sie mich nicht gehört, ging in ihr Zimmer und knallte
die Tür hinter sich zu. Ich war empört! Ohne zu klopfen
ging ich in ihr Zimmer. Sie lag ausgestreckt auf ihrem Bett.
„Aber Canan, so können wir doch nicht miteinander
reden!”, sagte ich. Sie gab keine Antwort und drehte mir
den Rücken zu. Ich fasste sie entschlossen an den Schultern
und drehte sie zu mir herum. „Canan, wo warst du? Warum
hast du Derya alleine nach Hause geschickt?“ Sie sah mir
in die Augen, gab aber keine Antwort. Als ich meine Frage
wiederholte, schrie sie mich an: „Immer sorgst du dich um
Derya! Ich bin doch nicht sein Kindermädchen! Lass mich
doch in Ruhe!” 

War ich das wirklich, die mein Mädchen wie außer sich
anbrüllte: „Ab Montag werde ich dich persönlich vom Hort
abholen. Ab jetzt wirst du keine Freunde mehr besuchen!
Hast du das verstanden!”
Wie ich aus ihrem Zimmer kam, weiß ich nicht mehr. In der
Küche sah mich Derya erschrocken an und verschwand in
seinem Zimmer. Alleine machte ich das Abendessen.
Canan kam nicht mal zum Essen aus ihrem Zimmer. 
Da saßen wir nun zu zweit am Tisch, Derya und ich. Oktay
war noch nicht da, er war zur Elternvertretersitzung gegan-
gen. Nachdem Derya etwas gegessen hatte, fragte er mich:
„Mama, kann ich Canan ein bisschen Essen auf ihr Zimmer
bringen?” Ich nickte und reichte ihm einen Teller mit Reis,
Fleischbällchen und Salat. 

Wie ausgewechselt

Jetzt, als alle schliefen, saß ich da und fühlte mich so hilf-
los. Was war bloß schief gelaufen? War es denn zu viel
verlangt, dass Canan ihren kleinen Bruder abholte? Noch
im letzten Schuljahr hatte sie oft darauf bestanden, ihren
Bruder vom Kindergarten abzuholen... Was hatte sich
geändert? 
Dieses Jahr war das entscheidende Schuljahr für Canan.
Wie in den meisten Bundesländern auch würden die Kin-
der nach der 4. Klasse eine weiterführende Schulen besu-
chen. Wir wollten natürlich, dass Canan aufs Gymnasium
kommt. Ihre Lehrerin, Frau Katzmann, war sicher, dass
Canan das schaffen würde. 
Seit Beginn des Schuljahres gab es nur noch dieses Thema
für Oktay und mich. Jeden Abend stellte Oktay die glei-
chen Fragen: „Und, ist sie bei der Sache? Auf welches
Gymnasium sollen wir sie schicken?” Aber immer, wenn
wir Canan in unser Gespräch einbeziehen wollten, sah sie
uns mit leerem Blick an. 
Mir wurde plötzlich bewusst, wie sehr sich Canan in den
letzten Monaten verändert hatte. Sie schloss sich oft in ihr
Zimmer ein oder sagte: „Ich geh zu meinen Freunden”,
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eve gönderebilirdi Canan!
Allah korusun, Derya bir
araban∂n alt∂nda kalabilirdi... 
Ve Canan neredeydi? Bize
haber vermeden hiçbir yere
gitmezdi ki! En kötüsü de, ne
yapacaπ∂m∂ bilemiyordum.
Çaresiz, bekledim kayg∂yla...

Canan, bir buçuk saat sonra
geldi eve. Yan∂nda anahtar∂
olmas∂na karµ∂n kap∂y∂ çald∂.
Açt∂m. Merhaba bile deme-
den odas∂na yöneldi.
„Canan,” dedim, „seninle
konuµmam gerekiyor!” Beni
duymam∂µ gibi davran∂p
kap∂y∂ çarparak odas∂na

girdi. Çok sinirlenmiµtim. Kap∂s∂n∂ çalmadan girdim
odas∂na. Yataπa uzanm∂µ yat∂yordu. „Ama, Canan,” dedim,
„böyle nas∂l konuµuruz?” Yan∂t vermedi. Bana s∂rt∂n∂
döndü. Omuzlar∂ndan tuttum. Zorla da olsa bana doπru
dönmesini saπlad∂m: Neredeydin? Derya’y∂ niçin yaln∂z
gönderdin eve?” Gözlerimin içine baksa da
yan∂tlam∂yordu beni. Sorumu tekrarlay∂nca „Öf, Anne!
Hep Derya, hep Derya! Ben Derya’n∂n dad∂s∂ m∂y∂m! Beni
rahat b∂rak!” diye baπ∂rd∂. Kendimi kaybetmiµim...

Ben miydim k∂z∂ma böyle hoyratça davranan? Ben miy-
dim ç∂πl∂k ç∂πl∂πa baπ∂ran: „Pazartesi gününden itibaren
seni horttan almaya geleceπim. Hem de arkadaµlar∂n∂n
gözlerinin önünde! Bundan böyle hiçbir arkadaµ∂na git-
meyeceksin! Anlad∂n m∂! Anlad∂n m∂...!” Odas∂ndan nas∂l
ç∂kt∂m bilmiyorum. Mutfaπa geldiπimde, Derya korkulu
gözlerle bana bakarak odas∂na s∂v∂µt∂. Akµam yemeπini
yaln∂z haz∂rlad∂m mutfakta. 
Canan odas∂ndan ç∂kmam∂µt∂, yemeπe bile gelmedi
mutfaπa. Derya ile baµbaµa kalm∂µt∂k yemekte. Oktay da
yoktu, okul aile birliπi toplant∂s∂ vard∂ onun. Derya biraz
yedikten sonra sordu: „Anne, ablama da biraz yemek
götüreyim, ha?“ Evet, dercesine baµ∂m∂ sallad∂m. Biraz
köfte, biraz pilav, biraz da salata koyup tabaπ∂ Derya’n∂n
eline tutuµturdum. 

Bambaµka bir çocuk

Herkes m∂µ∂l m∂µ∂l uyuyordu. Bense mutfakta çaresizdim.
Ne yapacaπ∂m∂ bilmiyordum. Neleri yanl∂µ yapm∂µt∂k biz?
Canan’dan kardeµini yuvadan almas∂n∂ beklememiz çok
muydu! Daha geçen y∂l „Derya’y∂ yuvadan ben alacaπ∂m,”
diye tutturan Canan deπil miydi? Ωimdi ne olmuµtu?
Canan’∂n bu y∂l okul durumu belli olacakt∂. Almanya’n∂n
birçok eyaletinde olduπu gibi bizim yaµad∂π∂m∂z eyalette
de, dördüncü s∂n∂ftan sonra çocuklar∂m∂z orta dereceli
okullara gönderilecekti. Elbette biz, Canan’∂n liseye git-
mesini istiyorduk. Öπretmeni Bayan Katzmann, Canan’∂n
liseyi baµarabileceπini, çok azimli olduπunu söylüyordu. 
Ders y∂l∂ baµlar baµlamaz bu konuya odaklanm∂µt∂k. Her
akµam Oktay’la ayn∂ µeyleri konuµuyorduk. Oktay’∂n soru-
lar∂ deπiµmiyordu: „Nas∂l, çal∂µ∂yor mu? Hangi liseye gön-
deririz?” Biz, Canan’∂ da konuµtuπumuz konular∂n içine
çekmeye çal∂µ∂yorduk; ama o, boµ gözlerle bak∂yordu bize. 

Evet, µimdi fark∂na var∂yordum: Birkaç ayda Canan
deπiµmiµ, bambaµka bir çocuk olmuµtu. S∂k s∂k odas∂na
kapan∂yordu. Kimi zaman da, „Ben arkadaµ∂ma gidiyo-
rum,” diyor, d∂µar∂da kald∂π∂ saatleri kendi kafas∂na göre
uzatmaya çal∂µ∂yordu. Bu konuda konuµmak istediπimizde
ise, ya susuyor ya da verdiπi cevaplar sert oluyordu. En
sonunda da „Her µeyime kar∂µ∂yorsunuz!” deyip odas∂na
kapan∂yordu. 
Canan’∂n arkadaµlar∂na karµ∂ olan tavr∂ da deπiµmiµti. Bir
bak∂yordum, var∂ yoπu Claudia oluyordu. „Claudia, en iyi
arkadaµ∂m,” diyordu. Sonra bir bak∂yorduk, Sabine „en iyi
arkadaµ” oluyordu. Ve o „en iyi” arkadaµ∂yla odas∂na
kapan∂yor, en doπal µeyleri bile bir s∂r perdesi ard∂na giz-
liyordu. Ωu s∂ralar Petra’yd∂ „en iyi arkadaµ”∂. ∑brahim,
Peter, ∑vona ve Claudia’ y∂ tan∂m∂yordu sanki. 
Canan’∂n iç dünyas∂n∂ biliyor muydum? Neler olup
bitiyordu? ∑lgi ve enerjimi Derya’ya yoπunlaµt∂rmakla
hata m∂ etmiµtim? Ama Derya okula yeni baµlam∂µt∂.
Canan’da ise her µey yolunda görünüyordu, liseye gitmesi
kesin gibiydi...

Bir H∂rs∂z gibi

Dayanamad∂m: Yine girdim Canan’∂n odas∂na. Amac∂m,
san∂yorum, biraz içimi rahatlatmakt∂. Usulca yataπ∂n
k∂y∂s∂na oturdum. Düµünüyordum; niçin hoyratça davran-
m∂µt∂m çocuπuma? Öfkeme yenik düµüp o anda akl∂ma
gelen yasaklamalar∂ nas∂l tehdit edercesine, hayk∂rarak
söyleyebilmiµtim. Bu iµin sonu nereye varacakt∂? Nas∂l
kazanabilirdim onu yine? 
Bunlar∂ düµünürken, Canan’∂n masas∂nda bir defter
görüverdim. Aç∂k olan sayfaya bak∂nca, Canan’∂n günlüπü
olduπunu anlad∂m. Acaba? Hay∂r, yapamazd∂m bunu! Ne
öπretmiµtim k∂z∂ma bir zamanlar: „Günlükleri, sahibinin
izni olmadan kimse okuyamaz, okumamal∂,” dememiµ
miydim! Ama, okursam, k∂z∂m∂n sorunlar∂n∂ öπrenirsem,
ona yard∂mc∂ olabilirdim belki. Elim deftere gitti. Usulca
ald∂m, bir h∂rs∂z gibi ald∂m. Utanc∂mdan kan ter içinde
kalm∂µt∂m.

„Ωirinköy’de lise yok ki!”

Tam kap∂dan ç∂karken k∂z∂m∂n sesini duydum. „Anne!”
Donup kald∂m. Defter, elimi bir kor parças∂ gibi
yak∂yordu. Sesim h∂r∂lt∂l∂ ç∂kt∂: „Efendim!” dedim. Sonra
geriye dönüp yataπ∂n k∂y∂s∂na oturdum. Elimdeki defteri
saklam∂yordum, saklayamazd∂m. Canan’∂n sesi k∂rg∂n
deπildi. Sordu: „Uyuyamad∂n m∂?”
„Uyuyamad∂m,” dedim. Ekledim sonra: „Akµam
yaµad∂klar∂m∂z∂ unutamad∂m.” Çabuk çabuk konuµuyor-
dum. Az önce kafamdan geçenleri, söyleyeceklerimi bir
ç∂rp∂da söylemeliydim. „Üzüldüm çok,” dedim. „Yapma-
mal∂yd∂m, sana öyle hoyratça davranmamal∂yd∂m. Özür
dilerim. Ama sen de hiçbir µey anlatm∂yorsun! Neyin
vard∂, ne olmuµtu? Çaresizdim, ne yapacaπ∂m∂ da bile-
miyordum...” 
„Neden,” dedi, „pekâlâ ne yapacaπ∂n∂z∂, ne yapt∂π∂n∂z∂,
neyin doπru, neyin yanl∂µ olduπunu biliyorsunuz!”
„Nas∂l?” demiµ bulundum. Cevap vermeden önce uzun
uzun bana bakt∂, sonra da deftere: „∑stersen okuyabilirsin!”
Gülümsedim, elini elime ald∂m. Elini çekmeyince
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und Papa, ihr wisst doch immer, was richtig und was falsch
ist!” „Wie meinst Du das?” 
Sie sagte nichts, guckte mich nur an und sah dann auf das
Heft. „Du kannst es ruhig lesen, wenn du willst!”, mur-
melte sie. Ich fasste Mut und nahm ihre Hand in meine. Ich
war so froh, dass sie ihre Hand nicht wegzog. „Nein, ich
werde es nicht lesen. Lass uns am Sonntag zusammen
etwas unternehmen. Dann kannst Du mir erzählen, was du
in dein Tagebuch geschrieben hast.”
Sie sagte eine Weile nichts und sah an die Decke. Dann
sagte sie: „Das ist schwierig. Ich ziehe weg von hier.” Sie
zeigte auf einen Rucksack vor ihrem Schrank. Mir war, als
setzte mein Herz aus. „Wo willst du denn hin?” „Ich will
zu Oma und Opa”, sagte sie.
So nüchtern, wie es mir möglich war, sagte ich, „Aber in
Ωinrinköy gibt es doch kein Gymnasium.” Ohne nachzu-
denken sagte sie: „Das macht nichts. Es gibt ja hier eins!”
„Aber das nützt dir doch nichts!” „Aber euch”, sagte sie.
„Ihr könnt ja da hingehen, Papa und du!”
„Canan, warum sollen wir denn in die Schule gehen?” Es
kam keine Antwort. Nach einer Weile beugte ich mich
über sie. Sie weinte, die Tränen kullerten nur so über ihre
Wangen. Ohne ihre Hand loszulassen, wartete ich bis sie
wieder sprechen konnte. Nach einer Weile sagte sie: „Ihr
seid doch viel mehr daran interessiert aufs Gymnasium zu
gehen als ich. Ihr entscheidet alles, ohne dass ich gefragt
werde. Ich bin euch gar nicht wichtig, nur die Schule in die
ich eurer Meinung nach gehen soll!” Ich strich ihr übers
Haar. Was sollte ich darauf sagen? „Vielleicht hast du
recht”, sagte ich. „Kannst du deinen Auszug nicht etwas
verschieben? Können wir darüber noch reden?” Sie seufz-
te: „Ich habe ja sowieso kein Geld für die Fahrkarte.”

Das Frühstück

Am nächsten Morgen fühlte ich mich ziemlich gerädert.
Es war Samstag, aber ich stand trotzdem früh auf. Oktay
und die Kinder schliefen noch. Ich brauchte jemanden zum
Sprechen und rief Ulla an. Ich hatte sie durch meinen
Anruf geweckt.
Nachdem Ulla mir zugehört hatte, sagte sie: „Ich habe eine
Idee: Heute Nachmittag treffe ich mich mit Karin im Café.
Du weißt doch, sie ist Vertrauenslehrerin auf dem Gymna-
sium. Komm doch dazu! Da können wir alles noch mal
besprechen.” Ich freute mich sehr darüber. 
Gleich nach dem Telefongespräch bereitete ich das Früh-
stück vor. Am Wochenende ist das Frühstück bei uns
immer sehr gemütlich. Diesmal waren wir so fröhlich, dass
es sogar Oktay auffiel. 
Am Nachmittag gingen Oktay und Derya Schlittschuh lau-
fen. Als sie losgingen, neckte ich sie: „Warum nehmt ihr
uns nicht mit?” „Das ist ein Vater-und-Sohn-Nachmit-
tag!”, rief Derya. Wir mussten alle lachen. Canan war mit
ihrer besten Freundin verabredet, bei uns zu Hause. 

Ulla prustete los

Als ich in das Café kam, in dem wir verabredet waren, hat-
ten Ulla und ihre Freundin schon Kaffee bestellt. Ulla
machte uns bekannt. Als auch ich meinen Kaffee hatte,
fing ich gleich an zu erzählen.
Ich erzählte von den Veränderungen bei Canan, dass sie

sich verschließt und dass wir gerade beim Thema Schul-
übergang in einer Sackgasse steckten. Ich erzählte auch
von meiner Wut und meinem unüberlegten Verhalten am
Vortag: wie ich sie angebrüllt hatte, dass ich sogar auf und
dran war, heimlich ihr Tagebuch zu lesen! 
Als ich noch erzählte, dass Canan sogar schon ihren Ruck-
sack gepackt hatte und zu ihren Großeltern fortlaufen
wollte, prustete Ulla los: „Das kennen wir doch! Kannst du
dich noch an die Geschichte mit der Regenjacke erinnern?
Da ging es mir so wie dir jetzt. Ich verstand Lisa nicht
mehr, ständig hatten wir Streit...” Ja, Ich erinnerte mich:
Lisa, Ullas Tochter war damals 10 und wollte die bunte
Regenjacke nicht anziehen, weil sie die zu „kindisch”
fand. Ich gab ihr darauf meine blaue Regenjacke...
Lange haben wir uns über unsere Kinder unterhalten.
Karin hat auch von ihrer Tochter erzählt, die mitten in der
Pubertät steckt. 
Sie sagte: „Als Eltern wollen wir natürlich, dass unsere
Kinder es zu etwas bringen. Gerade beim Übergang von
der Grundschule in die weiterführende Schule denken wir
oft nur an das, was wir für unser Kind wollen, ohne genau
zu wissen, ob das auch das Richtige für unser Kind ist.
Manchmal hilft es, sich selbst ein paar Fragen zu stellen:
Schätze ich die Fähigkeiten meines Kindes richtig ein?
Verlange ich zu viel von ihm – oder könnte ich ihm ruhig
etwas mehr zutrauen?
Ganz wichtig ist auch, unser Kind mit in die Entscheidung
einzubeziehen. Wie schätzt es sich selber ein, was traut es
sich zu? Wo braucht es Unterstützung und Ermutigung?”
Und Ulla ergänzte: „Mit zehn, elf Jahren sind Kinder in
einer Umbruchphase. Sie sind unsicher, mit sich selbst
beschäftigt und manchmal verschlossen. Überleg doch
mal, was du tun könntest, um wieder an Canan heranzu-
kommen. Hörst du ihr gut zu? Lässt du sie zu Wort kom-
men – auch wenn dir das, was sie sagt, nicht immer
gefällt?”
Über all das zu sprechen hat mich sehr erleichtert. Mir
wurde dabei bewusst, wie man sich so sehr auf etwas ver-
steifen kann, dass man die einfachsten und natürlichsten
Dinge nicht mehr wahrnimmt. 

„Mutter-Tochter-Nachmittag“

Am Sonntag war es dann so weit: Canan und ich machten
uns auf den Weg zu unserem verabredeten „Mutter-Toch-
ter Nachmittag”. 
Als Canan und ich im Eiscafé saßen, merkte ich, wie lange
es her war, dass ich mit Canan allein etwas unternommen,
ihr wirklich zugehört und mit ihr geredet hatte. Oktay und
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müyorsunuz?” „Hay∂r, bugün baba-oπul-günü!” diye at∂ld∂
Derya. Hepimiz güldük. Canan „en iyi arkadaµ∂” ile
buluµacakt∂, bizim evde.

Ulla birdenbire güldü

Buluµacaπ∂m∂z kafeye vard∂π∂mda, Ulla ile Karin önce
gelmiµler beni bekliyorlard∂. Kahvelerini yudumluyor-
lard∂. Ulla, beni Karin’le tan∂µt∂rd∂. Benim kahvem de gel-
dikten sonra anlatmaya baµlad∂m.
Son birkaç ayd∂r Canan’da gözlemlediπim deπiµiklikleri;
onunla bir türlü iletiµim kuramad∂π∂m∂, Canan’∂n kendini
geriye çektiπini, ve özellikle okul konusunda t∂kan∂p
kald∂π∂m∂z∂ anlatt∂m. Cuma günü yaµanan olumsuzluklar∂;
Canan’a kaba davrand∂π∂m∂, baπ∂rd∂π∂m∂, sonra piµman
olduπumu, gizlice günlüπünü okumaya bile kalk∂µt∂π∂m∂
anlatt∂m. Canan’∂n evi terkedip babaannesi ve dedesine
gitme tasar∂s∂n∂, s∂rt çantas∂n∂ bile haz∂rlam∂µ olduπunu
anlat∂rken, Ulla, elinde olmayarak birdenbire güldü. „Ben
bu filmi daha önce görmüµtüm! Yaπmurluk hikâyesini
hat∂rl∂yor musun? O zamanlar ben de kendimi senin gibi
hissediyordum. Lisa’ y∂ anlamakta zorluk çekiyordum,
sürekli didiµiyorduk...” Hat∂rlamaz olur muydum: Ulla’n∂n
k∂z∂ Lisa, o zamanlar 10 yaµ∂ndayd∂. Annesinin ald∂π∂ renk-
li yaπmurluπu kesinlikle giymek istemiyordu. Renkli
olduπu için „çok çocuksu” buluyordu. Onun üzerine kendi
mavi yaπmurluπumu vermiµtim Lisa’ya... 
Çocuklar∂m∂z hakk∂nda uzun süre sohbet ettik. Karin de
kendi k∂z∂nda olan deπiµimleri, geliµmeleri ve yaµad∂π∂
sorunlar∂ anlatt∂. K∂z∂ buluπ çaπ∂nda idi. 
Ωöyle diyordu: „Biz anneler ve babalar olarak
çocuklar∂m∂z∂n kötü olmalar∂n∂, baµar∂s∂z olmalar∂n∂, ac∂
çekmelerini ister miyiz? ∑stemeyiz elbette. Çocuπumuzun,
toplumda bir yerlere gelmesini istiyoruz. Özellikle ilko-
kuldan orta dereceli okullara geçiµ döneminde anneler ve
babalar olarak, çoπunlukla, doπru bir karar olup
olmad∂π∂n∂ düµünmeden kendimizi belli hedeflere kilit-
liyoruz. Çocuklar∂m∂z∂n istediklerimizi yapmalar∂n∂, ne
pahas∂na olursa olsun o hedeflere ulaµmalar∂n∂ istiyoruz.
Ben de yapt∂m bu hatalar∂, ben de yaµad∂m bunlar∂. Oysa
kendimize sormam∂z gereken sorular var: Çocuπumun
yetenekleri ve donan∂m∂ benim istediπim okul için yeterli
mi? Çocuπumun yeteneklerini görüp onu yeterince yürek-
lendirebiliyor muyum ve daha fazlas∂n∂ baµaracaπ∂na dair
ona güveniyor muyum? En önemlisi de karar verme süre-
cine çocuklar∂m∂z∂ da katmak. Çocuklar∂m∂z kendi yete-
neklerini nas∂l deπerlendiriyorlar, baµarabileceklerine
inan∂yorlar m∂? Nerede teµviπe, nerede desteπe ve nerede
yüreklendirilmeye ihtiyaçlar∂ var?”
Bu arada Ulla da at∂ld∂: „10 ile 11 yaµlar∂ndaki çocuklar,
k∂z olsun erkek olsun, bedensel ve ruhsal deπiµimleriyle
bir geçiµ dönemi yaµ∂yorlar, kendilerine dönük, kendilerin-
deki deπiµimi kavrama uπraµ∂ içinde, içe kapanarak
bocalay∂p duruyorlar. Sana düµen, µunlar∂ düµünmek:
Canan’a nas∂l ulaµabilirim? Canan’∂ gerçekten dinliyor
muyum? Ona söz hakk∂ veriyor muyum? Söyledikleri her
zaman hoµuma gitmese bile?”
Tüm bunlar∂ konuµmak, s∂rt∂mdaki aπ∂r yükü hafifletmiµti
sanki. Bilincine vard∂π∂m en önemli nokta ise, insan ken-
disini öyle koµulland∂rabiliyordu ki; görmesi gereken en
doπal µeyleri bile gözden kaç∂rabiliyordu. Evet, biz de
Canan’a deπil, lise konusuna odaklanm∂µt∂k.

dünyalar benim oldu. „Hay∂r,” dedim, „okumayacaπ∂m.
Pazar günü birlikte bir yere ç∂kal∂m, ne dersin? Orada
günlüπüne yazd∂klar∂n∂ anlat∂rs∂n, böylelikle de konuµmuµ
oluruz.”
Uzunca bir süre cevap vermedi. Tavana bak∂yordu. Sonra
içini çekerek konuµtu: „Zor,” dedi, „göçüyorum,
gidiyorum buralardan!” Eliyle de dolab∂n∂n önündeki s∂rt
çantas∂n∂ gösteriyordu. ∑çim hop etti. S∂rt∂mdan ter
boµand∂. Bana güç gelse de gülümsemeye çal∂µt∂m. „Hay-
rola, nereye?” „Babaannemle, dedemin yan∂na
gideceπim,” dedi. Sakin olmaya çal∂µ∂yordum: „Ama,”
dedim, „Ωirinköy’de lise yok ki!”
„Olsun,” dedi hiç düµünmeden, „burada var!” „Buradaki-
nin sana bir yarar∂ olmayacak gidersen.” „Ama size,” dedi.
Söylediklerindeki mant∂π∂ anlayam∂yordum: „Nas∂l yani?” 
„Siz gidersiniz,” dedi, „babam ve sen!”
„Canan,” dedim, „biz neden okula gidelim ki!” Sustu.
Uzunca bir süre konuµmas∂n∂ bekledim. Sonra eπildim,
yüzüne bakt∂m. Gözlerinden birbiri ard∂na gözyaµlar∂
süzülüyordu. Aπl∂yordu. Elini b∂rakmadan, konuµmas∂n∂,
konuµabilmesini bekliyordum. Güçlükle de olsa, bir süre
sonra konuµmaya baµlad∂: „Siz,” dedi, „benden daha çok
merakl∂s∂n∂z, benden daha çok liseye gitmek istiyorsunuz.
Siz kararlar veriyorsunuz, benim haberim olmadan. Benim
hangi okula gittiπim sizin için önemli deπil ki! Önemli
olan, sizce, sizin istediπiniz okula gitmem!”
Baµ∂n∂ okµad∂m k∂z∂m∂n. Ne diyebilirdim! „Belki de
hakl∂s∂n,” dedim. „Biz büyükler de bazen hata yapabi-
liyoruz! Ama,” dedim, „µu göç iµini bir süre erteleyemez
misin acaba? Biraz konuµal∂m üzerinde, ha?”
∑çini çekerek gülümsedi. „Zaten,” dedi, „bilet için param
da yok.”

Kahvalt∂

Yorgun ve uykusuzdum, üstelik günlerden cumartesi. Yine
de, biraz zorlanarak da olsa sabah erkenden kalkt∂m. Oktay
ve çocuklar uyuyorlard∂. Ulla’ya telefon ettim. Böylelikle
onu da uyand∂rm∂µ oldum. Ulla, beni dinleyip biraz
yat∂µt∂rd∂ktan sonra, „Bak, bir önerim var: Bugün öπleden
sonra Karin’le buluµacag∂z. Hani, lisede rehber öπretmen
olan arkadaµ∂m... Sen de gel. Her µeyi konuµuruz.” Biraz
rahatlam∂µt∂m elbette.
Telefonu kapat∂r kapatmaz kahvalt∂ masas∂n∂ haz∂rlamaya
baµlad∂m. Hafta sonu kahvalt∂lar∂ her zaman keyifli olur-
du. Bu kez Oktay’∂n bile dikkatini çekecek kadar neµeli
geçti.
Öπleden sonra Okaty’la Derya paten kaymaya gidecekler-
di. Evden ç∂karken, onlar∂ k∂zd∂rd∂m: „Bizi niye götür-
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log gefreut, den sie uns mit auf den Weg gegeben hat:
Wie ist die Atmosphäre in der neuen Schule? Wie ist Ihr
erster Eindruck? Wird auf Ihre Fragen eingegangen? Wel-
che Fremdsprachenangebote gibt es auf der Schule? Wie
ist die Ausstattung der Schule? Welche zusätzlichen Ange-
bote und Arbeitsgruppen gibt es, die Ihrem Kind Spaß
machen würden? Wie werden Kinder unterstützt? Gibt es
zusätzliche Angebote für Kinder, für die Deutsch die
Zweitsprache ist?

Uns Eltern beschäftigte noch die Frage, wo die Kinder
nach der Schule betreut werden. Denn wenn sie auf der
weiterführenden Schule sind, können sie nicht mehr in den
Hort gehen. Auch das sei ein Kriterium bei der Schulent-
scheidung, sagte Frau Katzmann. „Fragen Sie nach, ob es
nachmittags eine Hausaufgabenbetreuung oder spezielle
Arbeitsgruppen wie Sport- oder Musik-AGs gibt – gute
Schulen haben so etwas.” 
Abschließend sagte sie: „Egal auf welche weiterführende
Schule Ihr Kind kommt, wichtig ist, dass Sie ihm etwas
zutrauen und Interesse zeigen an dem, was es lernt. Wenn
Ihr Kind das nötige Zutrauen hat, wird es auch erreichen,
was es will. Die Empfehlung für die weiterführende Schu-
le ist nicht endgültig. Unser Schulsystem ist durchlässig
und Ihr Kind hat die Möglichkeit, sich zu verbessern und
aufzusteigen. Das geht aber nur mit Ihrer Hilfe: indem Sie
es stützen.”

Schließlich gingen wir Eltern zusammen mit Claudia,
Canan und Peter zum „Tag der Offenen Tür“ des Gymna-
siums, das auch Lisa, Peters Schwester, besuchte. 
Die Rektorin begrüßte alle Kinder und Eltern mit Hand-
schlag. Gleich in der Eingangshalle hingen Banner mit
„Willkommen“ in vielen Sprachen, die an dieser Schule
von Schülern gesprochen wurden. In einem „Elternraum“
boten die Eltern der 5. und 6. Klassen einen kleinen Imbiss
an. So kamen wir „Neulinge“ mit erfahreneren Eltern ins
Gespräch. Dann gab es eine Führung durch die Schule. 
Canan und die anderen Kinder wurden in der Zeit von den
Fünft- und Sechstklässlern durch die neue Schule geführt.
Am besten hat ihr gefallen, dass es an der Schule eine
Schülerzeitung gab. „Da will ich auch mitmachen“, strahl-
te sie, als wir uns anschließend wieder trafen. Damit war
die Entscheidung wohl gefallen... 

ich hatten nicht bemerkt, dass wir vor lauter Zukunftspla-
nung Canan selbst aus den Augen verloren hatten. Ja, mit
der Gymnasialempfehlung allein war es nicht getan.
Was mein Mädchen mir aus ihrem Tagebuch vorlas, brach
mir fast das Herz: „...Wenn doch Petra auch eine Empfeh-
lung für das Gymnasium bekommen hätte. Dann hätte ich
bestimmt nicht diesen Stress. Immer fragen mich Mama
und Papa: Wie war es heute in der Schule? Wie war
Mathe? Auf welches Gymnasium möchtest du gehen?”
Nie fragen sie mich, wie es  m i r  geht. Nie fragen sie
mich, ob ich Angst habe, so ganz alleine auf eine neue
Schule zu gehen und wen ich am meisten vermissen werde.
Ich möchte doch nur mit meiner besten Freundin zusam-
men bleiben. Was ist denn so schlimm daran, wenn ich mit
Petra zusammen in die Orientierungsstufe gehen möchte?
Frau Katzmann sagt, man kann danach immer noch auf
das Gymnasium gehen. Ich glaube Mama und Papa hatten
in der Schule nie so richtige Freunde, sonst könnten sie
mich verstehen.”
Wie Recht sie hatte. „Canan, du hast Recht, mit dem was
du geschrieben hast. Wir haben nie so richtig nachgefragt,
was du willst. Aber du hast auch nie erwähnt, dass du mit
Petra zusammen auf eine Schule gehen möchtest.
Sieh mal, Tante Nalan und ich waren sehr traurig, als wir
damals nach der vierten Klasse auf verschiedene Schulen
gehen mussten. Aber wir haben es geschafft, unsere
Freundschaft zu erhalten. Auch wenn du und Petra auf
unterschiedliche Schulen geht, könnt ihr euch immer tref-
fen und zusammen sein. Außerdem weißt du auch, dass
Petra noch später, wenn sie es wirklich will und sich
anstrengt, mit einem besseren Notendurchschnitt auf das
Gymnasium gehen kann. Vielleicht ist es ja auch ein
Ansporn für sie, auf deine Schule zu kommen.“
Ja, das leuchtete Canan ein. Dann erzählte sie von einem
Gymnasium, über das sich die Kinder in ihrer Klasse viel
unterhielten. Claudia und Peter hätten sich schon dafür
entschieden und wollten gemeinsam zum Tag der offenen
Tür gehen. 
Als Canan sagte: „Vielleicht können wir ja zusammen
dahin gehen”, fiel mir ein Stein vom Herzen.
Sie erzählte mir noch, welches Kind aus ihrer Klasse wel-
che Schulempfehlung bekommen würde: Ibrahim sollte
auf eine Realschule, auf der es spezielle Sprachförderan-
gebote für Migrantenkinder gab. Ivona sollte wie Petra erst
einmal die Orientierungsstufe besuchen. Vielleicht würde
sie aber auch auf eine Gesamtschule gehen, sie wüsste es
noch nicht genau... 
„Und Sascha kommt auf die Hauptschule. Er möchte
Möbeltischler werden oder Restaurator. Und dann möchte
er nach Russland und alte Kirchen restaurieren. Ich glau-
be, er hat immer noch Heimweh nach Russland...”
Als wir nach Hause kamen, ging Canan gleich in ihr Zim-
mer und wollte den Rucksack und den Koffer auspacken.
„Lass doch”, sagte ich. Sie sah mich fragend an. „Viel-
leicht brauchst du ihn noch.”

Schulsuche

Beim nächsten Elternabend informierte uns Frau Katz-
mann über alle wichtigen Aspekte des Überganges auf die
weiterführende Schule und verteilte noch einige Bro-
schüren. Am meisten haben wir uns über den Fragenkata-
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Lise

Daha sonraki veli toplant∂s∂nda Bayan Katzmann, orta
dereceli okula geçiµ hakk∂nda gereken bilgileri bütün
ayr∂nt∂lar∂ ile bize tekrar sundu. Ayr∂ca toplant∂ya çeµitli
okullar∂n tan∂t∂m broµürlerini de getirmiµti. Bizi mutlu
k∂lan, okul seçiminde yararl∂ olabilecek soru biçiminde
kriterler listesi haz∂rlam∂µ olmas∂yd∂: 
Okulun atmosferi nas∂l? ∑lk izlenimimiz nas∂l? Nas∂l
karµ∂lan∂yoruz?
Sorduπumuz sorulara doyurucu yan∂tlar veriliyor mu?
Okulda hangi yabanc∂ diller öπretiliyor? Okulun donan∂m∂
nas∂l? Çocuklar nas∂l teµvik ediliyor? Deneme sürecinde
zorluk çekerlerse nas∂l destekleniyorlar? Derslerin d∂µ∂nda,
çocuklar∂m∂z∂n hoµuna gidebilecek hangi sosyal ve kül-
türel çal∂µmalar yap∂l∂yor? 
Bu veli toplant∂s∂nda, orta dereceli okula geçince, çocuk-
lar∂m∂z∂n „hort”‘ a gidemeyeceklerini, dolay∂s∂yla öπleden
sonralar∂ anneleri ve babalar∂ eve gelene dek ne yapabile-
ceklerini de tart∂µt∂k. Bayan Katzmann, bu sorunun da okul
seçiminde önemli bir etken olduπunu ve gözönüne
al∂nmas∂ gerektiπini izah etti: „Okul yöneticilerine sor-
maktan çekinmeyin; çocuklar∂n ev ödevlerini okulda ve
yard∂m edilerek yapabilmelerinin saπland∂π∂ bir birim var
m∂? Unutmay∂n∂z ki, iyi okullarda çocuklar∂n yetenekleri-
ni geliµtirebilmeleri için ders sonras∂ spor, müzik ya da
benzeri dallarda özel çal∂µma programlar∂ da vard∂r.”
Veli toplant∂s∂n∂ µu sözlerle bitirdi: „Çocuπunuz hangi tip
orta dereceli okula giderse gitsin, önemli olan, sizin onu
desteklemeniz, onun baµar∂s∂na inanman∂z, bu inanc∂ da
ona yans∂tman∂zd∂r! Çocuπunuzun okulda öπrendiπi µeyle-
re ilgi göstermelisiniz. Gerisi kendiliπinden, çorap sökügü
gibi gelir. Çocuπunuz, gereken güveni sizden ald∂π∂
zaman, istediπi her µeyi baµarabilir. Ve unutmay∂n∂z ki,
orta dereceli okullara geçiµ tavsiyesi deπiµtirilemez
deπildir. Eπitim sistemimiz aç∂k bir sistemdir. Çocuπunuz,
baµar∂l∂ olursa, not ortalamas∂na göre okul tipini deπiµtire-
bilir. Çocuπunuz bunu da ancak sizin ilgi ve desteπinizle
baµarabilir.”

Nihayet Canan’∂n bahsettiπi, Peter’in ablas∂n∂n da gittiπi
lisenin tan∂t∂m günü gelmiµti. Hep beraber gittik oraya:
Claudia, Canan, Peter ve biz anneler ve babalar. 
Okul müdiresi bayan, tüm öπrencileri ve velilerini daha
giriµte güler yüzle karµ∂l∂yor, selaml∂yor, okul üzerine bil-
giler veriyordu. Okul binas∂n∂n giriµinde birçok dilde
yaz∂lm∂µ „Hoµ geldiniz,” yaz∂lar∂ vard∂. Veliler için
ayr∂lm∂µ bir odada 5. ve 6. s∂n∂f velileri yiyecek ve içecek
sunuyorlard∂. Böylelikle onlarla sohbet edip okul hakk∂nda
bilgi almam∂z mümkün oldu. Sonra okul binas∂n∂, derslik-
leri, sosyal ve kültürel etkinlikler için ayr∂lm∂µ bölümleri
gezdik. 
Çocuklara, okul gazetesinin ofisinde 5. ve 6. s∂n∂f öπrenci-
lerinin okullar∂n∂ kendi aç∂lar∂ndan tan∂tmalar∂, okullar∂n∂
neden sevdiklerini anlatmalar∂, özellikle Canan’∂n ve arka-
daµlar∂n∂n çok hoµuna gitmiµti. Canan’∂n en çok hoµuna
giden µey ise okulun bir öπrenci gazetesinin olmas∂yd∂.
„Ben de gazeteci olacaπ∂m!” diyordu tekrar buluµtuπu-
muzda. Böylelikle karar∂n∂ vermiµti Canan...

„Anne-k∂z-günü” 

Pazar günü ise, Canan’la sözleµtiπimiz gibi dondurmac∂ya
yolland∂k: bu da bizim „anne-k∂z- günü”müz olacakt∂. 
Dondurmac∂da oturduπumuzdan bir süre sonra k∂z∂mla
birlikte olmay∂, onunla konuµmay∂, onu dinlemeyi bir
hayli ihmal ettiπimi iyice kavrad∂m. Canan’∂n geleceπini
planlama telaµ∂ içinde, çocuπu iyice gözden kaybettiπimi-
zin fark∂na vard∂m. Evet, liseye gitme tavsiyesiyle bit-
miyordu bu iµ.
Yavrumun günlüπünden bana okuduπu bölümler yüreπimi
parçalad∂: „...Keµke Petra da Gymnasium’a gidebilse. O
zaman bu sorunlar olmazd∂. Annem babam, her gün
soruyorlar: ‘Bugün okul nas∂l geçti? Matematik dersi
nas∂ld∂? Hangi liseye gitmek istersin?’ Oysa beni soran
yok! Yeni ve daha yüksek bir okula gideceπim için korkup
korkmad∂π∂m∂ sormuyorlar. Ya da en çok kimi
özleyeceπimi! Benim derdim; sadece arkadaµ∂mdan
ayr∂lmak istemeyiµim. Petra ile birlikte Orientierungsstu-
fe’ ye gitmeyi istemem neden o kadar kötü olsun ki? Frau
Katzmann bile dedi: sonra yine liseye gitmek mümkünmüµ.
San∂yorum annemle babam∂n okulda hiç gerçek
arkadaµlar∂ yokmuµ. Olsayd∂ beni anlarlard∂.”
Ne kadar hakl∂yd∂ k∂z∂m. „Canan, hakl∂s∂n,” dedim.
„Baban ve ben, senin ne istediπini hiç sormad∂k. Ama sen
de, Petra ile ayn∂ okula gitmek istediπini bize hiç söyle-
medin. Bak, sana ne anlatacaπ∂m: Bir zamanlar Nalan tey-
zenle ben de dördüncü s∂n∂ftan sonra ayr∂ okullara gitmek
zorunda kald∂π∂m∂zda çok üzülmüµtük. Ama
arkadaµl∂π∂m∂z∂ yaµatmay∂ baµard∂k. Petra ve sen, ayr∂
okullara gitseniz bile, istediπiniz zaman buluµup görüµebi-
lirsiniz. Gerçekten istiyorsan∂z, arkadaµl∂π∂n∂z∂ sürdürebi-
lirsiniz. Hem sen de biliyorsun, Petra gerçekten isterse ve
derslerine yeterince çal∂µ∂rsa, ileride iyi bir not ortalamas∂
ile Gymnasium’a gidebilir. Kimbilir, belki de senin yan∂na
gelmek için derslerine daha çok özen gösterir.” 
Evet, söylediklerim Canan’∂n akl∂na yatm∂µt∂. Bir süre
sonra, s∂n∂f∂ndaki çocuklar aras∂nda çok sözü edilen bir
liseden bahsetti. Claudia ve Peter de o liseye gitmek
istiyorlarm∂µ. Ve yak∂nda Canan’∂n bize anlatt∂π∂ lisenin
tan∂t∂m gününe gideceklermiµ. Canan, „Belki beraber
gideriz oraya,” deyince dünyalar benim oldu.
Canan, s∂n∂f∂ndaki arkadaµlar∂n∂n hangi okul tipi için tav-
siye ald∂π∂n∂ da anlatt∂: ∑brahim, genellikle anadili Alman-
ca olmayan çocuklar için uygun görülen özel teµvik ve
destek programl∂ bir Realschule’ye gidecekmiµ.
∑vona’n∂nsa önünde iki yol varm∂µ: Ya Petra gibi Orientie-
rungsstufe’ ye giderek ondan sonra hangi okul tipine gide-
bileceπi saptanacakm∂µ ya da daha baµtan Gesamtschu-
le’ye gidecekmiµ. Daha tam bilmiyormuµ. 
„Sascha da Hauptschule’ye gidecek. Biliyor musun Anne,
marangoz olmak istiyor ya da restoratör. Sonra da
Rusya’ya gidip eski kiliseleri restore etmek istiyor. Zanne-
dersem, hâlâ Rusya’y∂ çok özlüyor...”
Canan eve gelir gelmez odas∂na gidip s∂rt çantas∂n∂ boµalt-
mak istedi. „Boµaltma, dursun”, dedim. Ωask∂n µaµk∂n
bakt∂ bana. „Belli mi olur, belki sana gerekebilir daha,“
dedim.
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Alman okul sistemi üzerine daha fazla bilgi için

bak∂n∂z:

Für mehr Informationen über das deutsche 

Schulsystem: 

www.bildungsserver.de 

oder 

www.turkischweb.com

Canan auf Reisen

Ich weiß, Sie sind neugierig, was es mit dem Rucksack auf
sich hat. 
Ich erzähle es gleich: Als Canan von uns weg zu ihren
Großeltern ziehen wollte, waren es nur noch wenige Tage
bis zu den Weihnachtsferien. Noch in der gleichen Nacht
hatte ich eine Idee: Warum sollte Canan ihre Großeltern
nicht mal alleine besuchen?
Ich besprach es gleich mit Oktay. Er fand die Idee gut und
sagte: „Au ja, das wird ihr Weihnachtsgeschenk!”. Ich rief
schnell meine Schwiegereltern an und fragte, ob es ihnen
recht sei, wenn ihre „große” Enkelin für eine Woche zu
Besuch käme. Natürlich war es ihnen recht. Sie wunderten
sich aber darüber, dass Canan alleine kommen sollte. Als
ich ihnen sagte, dass das eine Überraschung für Canan sei,
weil sie bald aufs Gymnasium geht, freuten sie sich riesig.
Bei der Bescherung war Canan überwältigt: „Ich darf ganz
alleine in die Türkei fliegen! Hurra!” Sie rannte zum Tele-
fon und rief ihre Großeltern an, dann ihre Freundin Petra.
Als sie sich wieder beruhigt hatte, sagte sie: „Ich muss ja
noch packen.” Sie ging in ihr Zimmer und kam gleich wie-
der zurück. Oktay fragte: „Wie hast du so schnell
gepackt?“
Canan schmunzelte. Ich zwinkerte ihr zu.

Canan’∂n Türkiye Seyahati

Biliyorum, s∂rt çantas∂n∂ merak ediyorsunuz. Anlatacaπ∂m.
Canan’∂n çantas∂n∂ haz∂rlay∂p göç etmek istediπi günler
Noel tatili öncesiydi. Canan, neden birkaç günlügüne
babaannesiyle dedesini ziyaret etmesindi? Oktay’a
anlatt∂m düµündüπümü. „Çok güzel bir fikir, hem de Noel
sürprizi olur!” demiµti.” Hemen kay∂nvalideme telefon
edip, „Canan’∂n yaln∂z baµ∂na bir haftal∂π∂na yanlar∂na gel-
mesinde bir sak∂nca olup olmad∂π∂n∂?” sordum. Tabii ki,
sak∂ncas∂ yoktu, tam tersine sevinmiµlerdi. Ama biraz da
µaµ∂rm∂µlard∂: Canan neden yaln∂z geliyordu? Bunun
Canan’a bir sürpriz olduπunu ve yak∂nda liseye baµlaya-
caπ∂n∂ anlat∂nca, çok sevindiler. 
Canan, Noel akµam∂ kendisine verdiπimiz hediye
paketçiπini aç∂nca sevinçten bir ç∂πl∂k att∂: „Yaln∂z baµ∂ma
Türkiye’ye gidiyorum, yaµas∂n!” Hemen telefona koµtu ve
dedesiyle babaannesini arad∂, sonra arkadaµ∂ Petra’y∂.
Biraz sakinleµince: „S∂rt çantam∂ haz∂rlamam gerek” deyip
odas∂na koµtu. Ama odas∂na girmesiyle ç∂kmas∂ bir oldu.
Sonra da gelip yan∂m∂za oturdu. Oktay, „Ne çabuk
haz∂rlad∂n çantan∂?” diye sorunca da, Canan bana bakt∂,
gülümsedi, bense ona göz k∂rpt∂m.
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www.aktiv-fuer-kinder.de

Weitere Informationen zu Kindergarten und Schule finden Sie in
unserem Internetportal: 
www.aktiv-fuer-kinder.de

Wenn Sie weitere Elternbriefe bestellen wollen, schauen Sie in 
unsere Homepage: www.ane.de

Über eine Rückmeldung würden wir uns sehr freuen: ane@ane.de

Yuva ve okul hakk∂nda daha geniµ bilgiler için internetteki 
bilgilendirme sayfam∂z∂ da ziyaret edebilirsiniz: 
www.aktiv-fuer-kinder.de

Diπer veli mektuplar∂m∂z∂ da okumak ve sipariµ etmek 
istiyorsan∂z internet sayfam∂za bak∂n∂z: www.ane.de

Bize deneyimleriniz ve giriµimleriniz hakk∂nda bir email de 
gönderebilirsiniz: ane@ane.de
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