
Das Fach Türkisch an der Gesamtschule Wanne-Eickel  

 

Okulumuza hoş geldiniz! 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler der zukünftigen EF!  

 

Das Fach Türkisch hat seit Jahrzehnten einen festen Platz an unserer Schule und wird in der Oberstufe 

3-Stündig als fortgeführter Grundkurs angeboten.  

Jedes Jahr wählen Schülerinnen und Schüler das Fach Türkisch als drittes oder viertes Abiturfach.  

 

Die Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass du als Schülerinnen oder Schüler in der Sekundarstufe 

I Türkisch als Wahlpflichtfach belegt oder den herkunftssprachlichen Unterricht erfolgreich 

abgeschlossen hast.   

 

Wir möchten dir einen Einblick in die Themen des Türkischunterrichts geben:  

 

• Der Platz der Traditionen 

• Migration nach Deutschland 

• Türkisch Serien und Filme  

• Berufs- und Studienperspektive im In- und Ausland 

• Rollenkonflikte junger Menschen 

• Umwelt und Nachhaltigkeit .... 

 

Im Unterricht werden literarische Texte und Sachtexte sowohl in türkischer als auch in deutscher 

Sprache behandelt. Bekanntlich hat sich der Textbegriff in den letzten Jahren erweitert: So sind 

beispielsweise auch Hörtexte, Filmszenen oder Comics Gegenstand des Unterrichts.  

 

Der Türkischunterricht soll euch vor allem dazu befähigen, eure kommunikative Kompetenz in der 

türkischen Sprache aufzubauen und zu erweitern, d.h. besonders im Zuge wachsender 

Internationalisierung und Globalisierung an fremdsprachlicher Kommunikation teilzunehmen, 

Ereignisse im türkischsprachigen Ausland mit besserem Verständnis zu verfolgen und durch den 

landeskundlichen Vergleich die Geschehnisse im eigenen Land kritisch zu reflektieren.  

 
Zuletzt möchten wir euch einige Gründe unserer Oberstufenschülerinnen und Oberstufenschüler 

vorstellen, die das Fach Türkisch in der Oberstufe belegen.   

 

• Ich habe Türkisch gewählt, weil ich mich mit kritischen Themen auseinandersetzen möchte. 

Ich lerne mehr über die türkische Geschichte und über das Land. Somit kann ich die 

Menschen in der Türkei oder auch die Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland 

besser verstehen.  

Bilal Ç., Q1 

 

• Man kann auch zwei Heimaten haben, deshalb möchte ich mehr über die türkische Kultur 

lernen. Es ist wichtig für mich, meine Herkunftssprache und Kultur nicht zu vergessen.  

Sena K., Q1 

 

• Ich habe Türkisch gewählt, weil ich meine Muttersprache fehlerfrei beherrschen möchte. 

Außerdem möchte ich meine Kultur, mein Herkunftsland und die Traditionen besser 

verstehen.  

Beyza T., Q1 



 

• In Deutschland leben Millionen von Menschen, die türkischstämmig sind. Ich bin einer von 

denen und möchte gerne meine Muttersprache sowohl schriftlich als auch mündlich fließend 

beherrschen können. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Sprache Türkisch im 

Studium oder im Berufsleben besonders wichtig wird.  

Talha K., Q1 

 

 

Wir verabschieden uns mit einem türkischen Sprichwort, das lautet:  

„Bir lisan, bir insan. İki lisan, iki İnsan.“ - Eine Sprache, ein Mensch. Zwei 

Sprachen, zwei Menschen. 

 

Sevgilerle 

Meryem Keçeci ve Tolga Söğüt  


