
Ich lerne Deutsch – unD meIn KInD auch

Wenn sie, liebe mutter, noch wenig oder kein Deutsch sprechen und ein Kind 
im Vorkindergartenalter haben, dann ist ein muKi-Deutschkurs das richtige für 
sie. Haben Sie Fragen? Zum Beispiel:

Warum soll ich Deutsch lernen?
Weil Sie beim Deutschlernen viel über das Leben in der Schweiz erfahren. 
Weil Sie sich mit den anderen Müttern und der Lehrerin über Erziehungs- und All-
tagsfragen austauschen können.
Weil Sie Ihr Kind später im Kindergarten und in der Schule besser unterstützen kön-
nen.
Damit Sie unser Schulsystem kennen und später mit der Lehrperson Ihres Kindes 
sprechen können.
Weil Sie für Ihr Kind ein Vorbild sind beim Deutschlernen.

Kann ich einen muKi-Deutschkurs besuchen, wenn ich nicht lesen und schrei-
ben kann?
Nein. Sie müssen das lateinische Alphabet lesen und schreiben können.

Kann ich einen muKi-Deutschkurs besuchen, wenn ich nicht in Bern wohne?
Die Kurse sind grundsätzlich für Frauen, die in der Stadt Bern wohnen. Falls aber in 
einem Kurs noch Platz ist, können Ausnahmen gemacht werden.

Wie alt müssen die Kinder für einen muKi-Deutschkurs sein?
Normalerweise etwa zwischen 3-5 Jahren. Jüngere Kinder können nach Absprache 
mit der Projektleitung und den Kursleiterinnen mitbetreut werden. 

Warum sind muKi-Deutschkurse gut für die Kinder?
Weil Kinder gerne mit andern Kindern zusammen spielen und basteln. 
Weil Kinder gerne Geschichten hören, Lieder singen und Verse lernen. 
Weil die Kinder lernen, sich in einer Gruppe zurechtzufinden.
Weil die Kinder Deutsch lernen. Sie lernen Deutsch verstehen und je nach Alter 
lernen sie viele Wörter kennen. Wenn sie in den Kindergarten kommen, hilft ihnen 
das sehr.

Deutsch Deutsch

Wer sind die Kursleiterinnen?
Die Kursleiterinnen sind Lehrerinnen und PädagogInnen mit Erfahrung im Unterrich-
ten von Deutsch als Zweitsprache.

Wie ist ein muKi-Deutschkurs organisiert?
Der Kurs beginnt nach den Sommerferien und dauert ein Jahr. Sie lernen pro Woche 
zwei Stunden lang Deutsch. Das Unterrichtsmaterial erhalten Sie im Kurs. Die Kinder 
werden parallel dazu von zwei Fachpersonen betreut und erhalten zwei Stunden 
lang Sprachförderung in der Spielgruppe. MuKi-Deutschkurse werden an verschie-
denen Standorten in der Stadt durchgeführt.

Wie gross sind die Kurse?
6-12 Frauen für den Mütterkurs, 6-12 Kinder für den Kinderkurs. 

Wie und bis wann melde ich mich an?
Füllen Sie den Anmeldetalon aus und senden Sie ihn bis zum 5. Juli an die Adresse 
auf der Rückseite des Anmeldetalons. Wenn es noch freie Plätze hat, ist auch der 
Eintritt in einen laufenden Kurs möglich.

Was kostet ein muKi-Deutschkurs?
Die Kurskosten für die gesamte Kursdauer betragen 300.- Franken, und zwar für 
Mutter und Kinder zusammen. Sie bezahlen das Kursgeld am Anfang des Kurses. 
Auf Anfrage ist Ratenzahlung möglich. Mütter, die eine neue Teilnehmerin mitbrin-
gen, erhalten 30.- Franken Rabatt. 

Bin ich oder mein Kind während des Kurses versichert?
Nein. Sie brauchen eine eigene Unfall- und Haftpflichtversicherung.

Wo kann ich noch mehr Informationen erhalten?
Beim Schulamt der Stadt Bern, Effingerstrasse 21, 3008 Bern, Tel. 031 321 64 43. 
E-Mail: schulamt@bern.ch. Diese Broschüre kann in 11 Sprachen heruntergeladen 
werden unter: http://www.bern.ch/stadtverwaltung/bss/schule  


