
«Wir bauen eine Brücke
zwischen Kind und Kultur»
Das Ehepaar Mesut und Tuba Gönç hat in  

Winterthur, Uster und Dietikon fünf zwei

sprachige Spielgruppen gegründet. Als Verein 

organisiert, will das Projekt BiLiKiD vor allem 

türkischsprachigen Familien die Integration  

erleichtern. Eltern und Kinder gewinnen  

über die Spielgruppe Vertrauen in das neue  

kulturelle Umfeld. Interview: Andrea Kippe

Warum haben Sie den Verein 
BiLiKiD gegründet und wes
halb betreiben Sie eine zwei
sprachige Spielgruppe?
Mesut Gönç: Ich bin selbst zweispra-
chig aufgewachsen und weiss aus Erfah-
rung, wie es ist, sich in einem neuen kul-
turellen Umfeld und einer ungewohnten 
Sprache zu bewegen. Mein Leben ist eine 
eigentliche Pendelgeschichte. Geboren 
bin ich in Deutschland, wo ich auch 
die Grundschule besuchte. Das Gymna-
sium absolvierte ich dann in der Tür-
kei, mein Studium in beiden Ländern. 
Heute wohnen wir mit unserer Tochter 
in Winterthur. Für die Sprachwissen-
schaftler ist schon seit 30 Jahren klar, wie 
wichtig eine gut entwickelte Erstsprache 
für die Identitätsfindung des Kindes, 
seine Sozialisation und die Eltern-Kind-
Beziehung ist. Nun entdeckt man diese 
Zusammenhänge immer mehr auch in 
der Pädagogik. 
Tuba Gönç: Ich war in der Schweiz 
während fünf Jahren HSK-Lehrerin und 
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habe türkische Kinder in «Heimatlicher 
Sprache und Kultur» unterrichtet. Dabei 
fiel mir auf, dass die Sprache eine der 
grössten Hürden bei der Integration ist. 
Die Sprachkompetenzen vieler zweispra-
chiger Kinder genügen den schulischen 
Anforderungen nicht. Auch ich reali-
sierte, wie wichtig die Muttersprache für 
das Selbstvertrauen der Kinder ist. Kann 
sich das Kind in der Erstsprache gut 
ausdrücken, fällt das Lernen der zweiten 
Sprache umso leichter. Die frühe Förde-
rung bereits im Spielgruppenalter ebnet 
zweisprachig aufwachsenden Kindern 
den Weg zur Chancengleichheit. Diese 
ist das Ziel von BiLiKiD.

Was für Kinder kommen in 
eine BiLiKiDSpielgruppe?
Tuba Gönç: Türkischsprachige Kin-
der aus allen Gesellschaftsschichten. Die 
Kinder lernen hier voneinander und 
sehen, dass es unterschiedliche Kinder 
und Familien gibt. Manchmal kom-
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men Kinder zu uns, die schon in einer 
Regelspielgruppe waren und sich dort 
nicht wohl gefühlt haben. Oft sind es 
die Sprachbarrieren, die zu Hilflosigkeit 
und Streitereien führen. Das Kind kann 
so aber kein Vertrauen aufbauen.

Welches Rezept hat BiLiKiD?
Tuba Gönç: Gegenseitige Besuche 
sind in der türkischen Kultur sehr wich-
tig. Wir kommen als Fremde und gehen 
als Freunde. Deshalb besuchen BiLiKiD-
Spielgruppenleiterinnen jene Kinder, die 
Ablösungsprobleme haben, zu Hause. 
So werden wir für die ganze Familie zu 
Vertrauens- und Bezugspersonen. Das ist 
auch darum hilfreich, weil so nötigen-
falls eine Frühsensibilisierung der Eltern 
für eine logopädische Unterstützung des 
Kindes möglich ist. Als muttersprachige 
Türkin erkenne ich Bedürfnisse rasch 
und kann das Thema unverbindlich 
ansprechen, bevor es im Kindergarten 
aktuell wird. Die Hemmschwelle wird 
kleiner.

Wie muss man sich eine 
zweisprachige Spielgruppe 
konkret vorstellen? 
Mesut Gönç: Es sind immer zwei 
Spielgruppenleiterinnen anwesend. Die 
eine spricht mit den Kindern konsequent 

Türkisch, die andere Schweizerdeutsch. 
Für den Spracherwerb ist es wichtig, 
dass das Kind jeweils von einer Person 
dieselbe Sprache hört. 
Tuba Gönç: Bei allen Aktivitäten, 
beispielsweise beim Basteln, verwenden 
wir Ausdrücke aus beiden Sprachen. Ein 
wichtiger Teil eines Spielgruppennach-
mittags ist das Erzählen. Gemeinsam 
mit den Kindern erzählen wir mit Hilfe 
des Kamishibai-Bildtheaters eine Ge-
schichte auf Deutsch und Türkisch. 

Was unterscheidet die BiLi
KiDSpielgruppe von der Re
gelspielgruppe?
Tuba Gönç: Also da wäre einmal die 
konsequente Zweisprachigkeit. Die Kin-
der werden in ihrer Erstsprache gestärkt 
und in der lokalen Sprache (Schwei-
zerdeutsch) gefördert. Dazu vermitteln 
wir bewusst gesellschaftliche Regeln 
und Strukturen.  Das Spielgruppenpro-
gramm läuft so ab: Begrüssung mit Lied, 
Basteln, freies Spiel mit Geschichten 
vorlesen, Kneten, Puzzle etc.,  Znüni/
Zvieri, Kamishibai-Geschichte, freies 
Spiel (Schminken, Bilderlotto, Malen), 
Singen/Tanzen, Abschiedslied. Wir be-
reiten die Kinder auf den Übertritt in 
den Kindergarten vor, indem sie in der 
Spielgruppe bereits Kindergartenlieder 
und -geschichten kennen lernen. Diese 
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Mehr dazu?
www.bilikid.ch
www.kidit.ch
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kommen ihnen dann im neuen Umfeld 
schon vertraut vor und sie fassen schnel-
ler Fuss. Die Kinder lieben es, zu singen 
und zu tanzen. Über Rhythmus und 
Reime lernen sie umso schneller.
Und was auch sehr wichtig ist: jede 
Woche bringt eine andere Mutter das 
Zvieri mit. So essen alle dasselbe und 
wir können den Eltern zeigen, was eine 
gesunde Ernährung ausmacht.

Die Eltern werden also stark 
einbezogen?
Mesut Gönç: Das ist für die Integra-
tion ganz zentral. An Elternabenden und 
Informationsveranstaltungen kommu-
nizieren die Familien viel untereinander. 
So entstehen Freundschaften und eine 
positive Gruppendynamik. Wir besuchen 
mit den Kindern und ihren Eltern auch 
Museen, Bibliotheken und Ludotheken, 
damit sie diese Angebote kennen lernen 
und Schwellenängste verschwinden. In 
der Türkei aufgewachsene Eltern müs-
sen hier ja neue Erziehungs- und Lern-
methoden verinnerlichen. Die Kinder 
nehmen auch Geschichten-CDs, Bücher 
und Bastelarbeiten mit nach Hause. Da-
durch finden Spielgruppenthemen wie 
zum Beispiel «Winter» spielerisch Ein-
gang in den Familienalltag. BiLiKiD 
baut eine Brücke zwischen dem Kind 

und der neuen Kultur, in der es sich 
zurechtfinden muss.

Wie kommen ihre Spielgrup
penkinder zu einem Aus
tausch mit schweizerdeutsch 
sprechenden Kindern?
Tuba Gönç: Manche Kinder beherr-
schen bereits beide Sprachen perfekt, 
wenn sie in eine BiLiKiD-Spielgruppe 
eintreten. Solche Kinder sind natürlich 
Vorbilder für die anderen. Nach einem 
Semester ermutigen wir alle Eltern, ihr 
Kind zusätzlich in eine Schweizer Spiel-
gruppe zu schicken. 

Woran sehen Sie, dass BiLi
KiD erfolgreich ist?
Mesut Gönç: Daran, dass die Kinder 
sich in der Schweizer Spielgruppe gut in-
tegrieren, erkennen wir den Erfolg – aber 
auch die Notwendigkeit – von Projekten 
wie BiLiKiD. Unsere Gruppen sind ohne 
Werbemassnahmen immer gut gefüllt 
und die Feedbacks der Eltern sehr positiv. 
Deshalb planen wir neue zweisprachige 
Spielgruppen, eine albanische und eine 
portugiesische. BiLiKiD lassen wir au-
sserdem im Rahmen des internationalen 
Forschungsprogramms Kidit evaluieren. 

Buchtipp:
Holm Schüler: Sprachkompetenz 
durch Kamishibai. 
Dortmund: Verlag 
KreaShibai.de 2009.

Tipp zum Nachmachen:
Bestellen Sie im SpielgruppenLaden das Hilfsmittel 
zum Kamishibai, Art. Nr. 15-135 – ausprobieren, 
nachmachen, Begeisterung wecken.


