
Interview: Frank Kauffmann über sein neues Buch 

Das Interview darf zitiert, gekürzt und kostenlos verwendet werden. 

 

Frank Kauffmann – wie ist die Idee zur Geschichte „Tsozo und die fremden 

Wörter“ entstanden? 

Der Text schöpft aus zwei Quellen. Zum einen arbeite ich als Dozent für Deutsch als 
Fremdsprache an der Universität Zürich. Somit bin ich fast tagtäglich mit Menschen 
in Kontakt, die aus einer anderen Sprachkultur stammen. Deutsch zu lernen fällt 
vielen sehr schwer. Die meisten sprechen bereits Englisch und einem grossen Teil 
würde das vollauf genügen. Das finde ich schade.  

Denn wenn man die Sprache der lokalen Bevölkerung versteht und sich in ihr 
mitteilen kann, wird man automatisch ein Teil dieser Sprachwelt. Sprachen sind 
gleichsam Türen, die uns den Eintritt in eine fremde Kultur erst ermöglichen. 

Ich will mit diesem Buch Kinder nicht nur dazu ermutigen, Sprachen zu lernen, 
sondern ihnen auch vermitteln, dass Sprachenlernen Spass macht. 

Zum anderen sind wir mit einer Freundin, die aus Kolumbien stammt, nach 
Kolumbien in die Ferien gefahren. Wir lernten durch sie sehr schnell viele Leute 
kennen und haben dadurch einen vertieften Einblick in den kolumbianischen Alltag 
bekommen. So wurde mir wieder einmal mehr bewusst, wie stark sich Lebensweisen 
und -ansichten von der unseren unterscheiden. 
 

Ihr Held Tsozo muss sich in einem neuen Land und in einer neuen Sprache 

zurechtfinden. Heute gibt es in fast jeder Kindergarten- und Schulklasse Kinder wie 

Tsozo, Integration ist ein sehr aktuelles Thema, das uns alle betrifft. Was können 

wir Ihrer Meinung nach tun, um Kinder wie Tsozo bei der Integration zu 

unterstützen? 

Generell meine ich, dass es wichtig ist, ihnen Offenheit entgegenbringen und ihnen 
die Chance zu geben, unsere Sprache zu lernen und sich unsere Kultur anzueignen. 
 

Von Tsozo weiss man nicht, woher er ursprünglich kommt und warum er mit seinen 

Eltern in ein anderes Land gezogen ist. Dafür gibt es sicher Gründe? 

Mir ging es darum, Tsozos Geschichte als Parabel zu erzählen. Das Fremdsein in 
einer Kultur stellt sich für alle, welche migrieren, gleichermassen. Für das Kind von 
Asylbewerbern ebenso wie für das Kind aus Unter-, Mittel- oder Oberschichten. 
Dementsprechend unwichtig sind im Buch auch die Gründe für die Migration. Der 
Name von Tsozo wurde dementsprechend so gewählt, dass er keiner bestimmten 
Kultur eindeutig zugeordnet werden kann. 
 

In Ihrem Buch kommen neben Tsozo noch weitere Figuren vor. Welche Figur ist Ihr 

persönlicher Favorit und warum? 

Das ist sicher die Grossmutter. Sie erkennt und versteht die Not ihres Enkels und 
bringt ihn mit ihrem Tipp weiter. 


