
Angela Merkel zu Gast in einem unserer Deutschkurse 

 

Im Rahmen ihres Besuchs des Zukunftshauses im Wedding am 16. März hat Bundeskanzlerin Angela 

Merkel auch den im Stadtteilzentrum des Paul Gerhardt Stifts stattfindenden berufsbezogenen 

Deutschkurs der Volkshochschule Berlin Mitte besichtigt. Dabei wurde schnell deutlich, welche 

sprachlichen Ansprüche die Kanzlerin an einen Deutschkurs stellt: „Machen Sie auch ‚Fischers Fritze 

fischte frische Fische, frische Fische fischte Fischers Fritze‘?“ fragte sie unter lautem Gelächter der 

Teilnehmerinnen, nachdem sie wie selbstverständlich zwischen ihnen Platz genommen hatte. Diese 

waren zwar trotz der guten Vorbereitung durch die Kursleiterin Natalie Friedinger sehr aufgeregt 

über den hohen Besuch, präsentierten aber souverän und stolz ihre im Kurs erarbeiteten Ergebnisse.  

„Als unsere Lehrerin sagte: „Nächste Woche wird Frau Merkel unseren Kurs besuchen“, waren wir erst 

verwundert und haben nicht wirklich geglaubt, dass sie in unsere Klasse kommen wird. Wir dachten, 

dass sie uns nur von der Tür aus kurz begrüßt. Aber sie ist tatsächlich in den Raum reingekommen. 

Erst hat sie uns begrüßt und dann gefragt: „Wo ist mein Platz?“ Dieser Moment ist für uns 

unvergesslich. 

Wir sind 30 Minuten früher als an normalen Tagen gekommen. Als sie zur Tür hereinkam, sind wir 

aufgestanden, um sie zu begrüßen. Unser Eindruck von ihr: Sie ist sehr freundlich und locker, denn sie 

hat sich zwischen uns gesetzt und hat uns ein paar Fragen gestellt. 

An diesem Tag haben wir unseren Werdegang aufgeschrieben, deshalb hat sie nach unserem 

Werdegang und unseren Zukunftsplänen gefragt. Als sie uns nach unseren Schwierigkeiten mit der 

deutschen Sprache fragte, hat sie diesen Zungenbrecher „Fischers Fritz fischt frische Fische“ 

aufgesagt. Alle in der Klasse haben darüber gelacht.“ 

      Teilnehmerinnen des berufsbezogenen Deutschkurses 
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Angela Merkel, die sich an diesem Tag mehrere der in den Räumen des Paul Gerhardt Stifts 

stattfindenden Angebote zeigen ließ, zeigte sich sehr interessiert an der Herkunft der 

Teilnehmerinnen und ihrer Motivation, an einem Deutschkurs der VHS teilzunehmen. „Woher 

kommen Sie, was hat sie hierher geführt und was möchten Sie in Deutschland machen?“ waren die 

Fragen, die sie jeder einzelnen Kursteilnehmerin stellte. Zusammen mit Fragen zum Kursangebot für 

Geflüchtete im Rahmen des VHS Programmes insgesamt und der speziellen Kursstruktur der 

berufsbezogenen Deutschkurse im Besonderen rundete die Kanzlerin ihren Kursbesuch ab und fasste 

ihn in einem kurzen Pressestatement zusammen: „ … Das Paul Gerhardt Stift ist auf der einen Seite 

Anlaufstelle für Flüchtlinge, für ältere Menschen, für Menschen, die Schwierigkeiten haben. Es ist 

aber auch ein Haus mit offenen Angeboten für den gesamten Stadtteil. Ich glaube, das genau macht 

die richtige Mischung aus. … Deshalb möchte ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern danken, 

die hier haupt- und ehrenamtlich tätig sind, die Generationen zusammenführen, die Sprachkurse 

machen, die Tanzkurse machen, die Menschen einfach betreuen oder Kaffee ausschenken und 

Gespräche ermöglichen. Ich glaube, das ist die Art von Tätigkeit, die unsere Gesellschaft 

lebenswerter macht und die Menschen hilft, aus bestimmten Problemen herauszukommen, nicht an 

ihnen zu verzweifeln, sondern Lösungen zu finden und sich im Leben einfach weiterzuentwickeln 

oder sich auch für andere Menschen einzubringen.“ (Auszug aus dem Pressestatement von 

Bundeskanzlerin Merkel vom 16.03.17). 

 

Nachdem sie bereitwillig für ein Gruppenfoto posiert hatte, verabschiedete sich Angela Merkel 

daumendrückend mit dem Wunsch für viel Erfolg von dem Kurs und eilte zur nächsten Station. Einen 

bleibenden Eindruck hat sie bei den Kursteilnehmerinnen trotz der Kürze des Besuchs hinterlassen: 

„Wir finden sie sehr sympathisch und aufmerksam. Am Schluss haben wir ein Gruppenfoto mit ihr 

gemacht, darauf sind wir sehr stolz. Unsere Familien und Freunde sind auch auf uns stolz. Diesen Tag 

werden wir nie vergessen.“ 

      Teilnehmerinnen des berufsbezogenen Deutschkurses 

 


