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Obgleich die Debatten um die Integration von geflüchteten Menschen in den Hinter-
grund getreten sind, bleibt doch die Herausforderung, geeignete Sprachkonzepte für 
Geflüchtete wie auch andere Zugewanderte zu entwickeln. Schließlich ist der Erwerb 
des Deutschen einer der wichtigsten Schlüssel für eine erfolgreiche Teilhabe am  
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Leben. Dieser He-
rausforderung stellt sich der vorliegende Sammelband, der im Anschluss an den 2017  
erschienenen MatDaF-Band „Wie schaffen wir das? Beiträge zur sprachlichen Integration  
geflüchteter Menschen“ nun Bilanz ziehen möchte und Ansätze zur sprachlichen  
Integration in den Kontexten Schule, Hochschule und Beruf kritisch zwischen Theorie 
und Praxis beleuchtet.
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Vorwort 

Obgleich die erregten Debatten um das Thema Integration von Flüchtlingen ein 
Stück weit in den Hintergrund getreten sind, bleibt doch die wissenschaftliche Her-
ausforderung, grundlegende migrationsbedingte Entwicklungen aus der Sicht von 
Deutsch als Zweit- und Fremdsprache mit dem Ziel zu verfolgen, geeignete 
Sprachkonzepte für Geflüchtete wie auch andere Zugewanderte zu entwickeln. 
Denn der Erwerb des Deutschen ist einer der wichtigsten Schlüssel für eine erfolg-
reiche Teilhabe geflüchteter Menschen wie auch anderer Zugewanderter am gesell-
schaftlichen, wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Leben.  

Mit dem Sammelband „Wie schaffen wir das? Beiträge zur sprachlichen In-
tegration geflüchteter Menschen“, der vom FaDaF initiiert und 2017 herausgege-
ben wurde, gelang ein vielfältiger und breiter Einblick insbesondere in Projekte 
und Initiativen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die unter dem Eindruck 
drängender Bedarfe der Flüchtlingsintegration außerhalb der staatlichen Sprach-
förderung entstanden waren. Anhand von Beispielen guter Praxis, die teilweise auf 
jahrelange Erfahrungen in der Integration von Migrant*innen zurückgingen, sowie 
auf der Basis aktueller Forschungsergebnisse zuvörderst zu Spracherwerb, Mehr-
sprachigkeit und Lehr-/Lernforschung wurden Handlungsfelder im Bereich 
sprachlicher Integration diskutiert wie auch versucht, Lösungsansätze für eine ver-
besserte sprachlich-kulturelle und soziale Integration aufzuzeigen (vgl. Middeke; 
Eichstaedt; Jung; Kniffka 2017).  

Der hier nun vorliegende Sammelband ist als Nachfolgeband konzeptioniert: 
Wir möchten Rückschau halten auf den Weg, den wir seitdem zurückgelegt haben, 
und eine (Zwischen)Bilanz ziehen aus theoretischer wie praktischer Perspektive zu 
Ansätzen, Konzepten und Projekten, wie wir gemeinsam die sprachlich-gesell-
schaftliche Integration neu zugewanderter und alteingesessener Menschen gestal-
ten können. 

https://univerlag.uni-goettingen.de/pdfview/isbn-978-3-86395-316-4/MatDaF97_wieschaffen.pdf?sequence=5&


VI Die Herausgeberinnen 

Eine gelingende Integration ist ein steiniger Weg, und auch gelungene Integra-
tion kann kompliziert werden. Doch ist das, wie wir in Aladin El-Mafaalanis erhel-
lender Studie „Das Integrationsparadox. Warum gelungene Integration zu mehr 
Konflikten führt“ erfahren, ein gutes Zeichen. Denn gerade das „Näherkommen 
und Zusammenwachsen können dazu provozieren, die Differenzen zu betonen“, 
und genau das bedeutet nichts anderes als dass „sie kleiner werden“ (El-Mafaalani 
2018: 20). Das Motiv der Steine auf dem Buchumschlag ist also nicht nur sprich-
wörtlich zu verstehen, sondern es symbolisiert auch ein gegenseitiges Platzeinräu-
men, ein Aufeinanderzugehen, wodurch neue Verbindungen auf einem gemeinsa-
men Weg entstehen und vermeintlich feste Grenzverläufe in Frage gestellt werden. 
Wir danken dem Künstler Ralf Oldenburg, dass er uns das Foto zur Verfügung 
gestellt hat. Ein kognitiv wie emotional anregendes Motiv, das keine kulturalisie-
renden Zuschreibungen und keine Fortschreibung von latenten wie manifesten 
Stereotypen impliziert, für diesen Band zu finden, war alles andere als einfach. Ralf 
Oldenburg, der als Künstler den Blick für mitunter unsichtbare Zusammenhänge 
hat (und im Übrigen auch Experte für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache ist), 
hat in diesem Foto das Zusammenwachsen von scheinbar Trennendem exempla-
risch festgehalten. 

Den Herausforderungen des Zusammenwachsens stellen sich die Autorinnen 
und Autoren des vorliegenden Sammelbands, der mit Beiträgen zum Spannungs-
feld der Integration zwischen Theorie und Praxis eröffnet wird, sich dann den 
Kontexten von Schule und Hochschule zuwendet, ehe der Band mit Beiträgen 
zum beruflichen Kontext schließt.  

Der Themenbereich „Integration zwischen Theorie und Praxis“ spannt einen 
weiten Bogen von Aushandlungsrealitäten in Orientierungskursen über zu errei-
chende Sprachkenntnisse in Integrationskursen bis hin zu historisch-philosophi-
schen Perspektiven auf den Heimatbegriff. Zunächst erläutert Diana Gebele Ein-
flussfaktoren auf den Zweitspracherwerb aus theoretischer wie empirischer Per-
spektive und diskutiert Implikationen für die Praxis. Ibrahim Cindark wendet sich 
der Frage zu, welches Sprachniveau Migrantinnen und Migranten am Ende der 
Integrationskurse erreichen, wohingegen Roger Fornoff einen Blick auf wertebe-
zogene Aushandlungsprozesse im Orientierungskurs wirft. Schließlich erörtert An-
dreas Lammer den Begriff der Heimat aus geschichtlichen, kulturellen, sprachli-
chen und philosophischen Perspektiven. 

Im Kontext Schule werden konkrete Projekte und Konzepte für Förder- und 
Vorbereitungsklassen und für die Lehrer*innenausbildung diskutiert. Daniela Rot-
ter stellt uns ein Projekt zur Stärkung sprachlicher und personaler Kompetenzen 
von Kindern mit Fluchterfahrung vor; Anne Raveling, Marie-Christin Reichert und 
Nicole Marx stellen curriculare Überlegungen für die Förderung schriftsprachlicher 
Fähigkeiten in Vorbereitungsklassen der Sekundarstufe I an; und Coretta Storz 
nimmt Herkunftssprachen aus funktionaler Perspektive als Gegenstand in der 
DaZ-Lehrkräfteausbildung in den Blick. 



Vorwort VII 

Der dritte Themenbereich, der sich mit dem Kontext Hochschule beschäftigt, 
umfasst Bausteine, Ansätze und Konzepte für die sprachliche Vorbereitung und 
Integration (nicht nur) geflüchteter Studieninteressierter. Marilena Ahnen stellt ein 
Sprachcoaching-Projekt vor, Ketevan Zhorzholiani-Metz ein Zusatzangebot zur 
DaZ/DaF-Ausbildung; Astrid Buschmann-Göbels, Stephanie Lange, Christine 
Rodewald und Ulrike Berthold beschreiben eine zielgruppenspezifische Weiter-
entwicklung eines Konzepts zur tutoriellen Sprachlernberatung. Die Verzahnung 
von Propädeutikum und Ausbildungsbaustein steht im Zentrum des Beitrags von 
Marc Borkam, Renate Freudenberg-Findeisen und Michelle Klöckner. In einem 
ähnlichen Kontext ist der Beitrag von Anika Müller-Karabil und Claudia Harsch 
angesiedelt, in dem Ergebnisse aus einer Langzeitstudie zur sprachlichen Vorberei-
tung von Geflüchteten vorgestellt werden. Schließlich untersuchen Karin Aguado, 
Carina Reez und Sabine Placzek Aussprachekompetenzen in einem Forschungs-
projekt mit geflüchteten Studieninteressierten. 

Im letzten Themenbereich des Sammelbands steht Lernbegleitung im berufli-
chen Kontext im Fokus: Olga Dohmann, Sandra Drumm und Constanze Nieder-
haus stellen die Schreibwerkstatt im Kontext beruflicher Bildung und ihre Auswir-
kungen auf die das Schreiben begleitenden Emotionen vor, während Elena Wag-
gershausen und Ludwig Lier alltägliche digitale Praktiken von gering literalisierten 
Lernenden und ihre Bedeutung für die Unterrichtspraxis erörtern. 

Den Auftakt zum vorliegenden Sammelband bildet ein Interview, das Anne-
gret Middeke und Annett Eichstaedt mit den FaDaF-Vorstandsmitgliedern  
Matthias Jung, Gabriele Kniffka und Iris Beckmann-Schulz geführt haben. Das In-
terview rückt die letzten fünf Jahre in der Sprachförderung für Geflüchtete im 
Schul- und Hochschulbereich wie auch in beruflichen Kontexten der Erwachse-
nenbildung in den Fokus. Mit dem Ziel einer Zwischenbilanz werden positive 
Entwicklungen verfolgt und akzentuiert, aber auch anhaltende Herausforderungen 
und Schwierigkeiten beschrieben. Deutlich herausgestellt wird dabei, dass nach zu-
nächst dominant quantitativen und formalen Fragestellungen immer mehr qualita-
tive Aspekte der Sprachförderung in den Vordergrund getreten sind. Diese reichen 
von zielgruppenspezifischeren Konzepten an Hochschulen, curricularen Anpas-
sungen und Verankerungen in der schulischen Sprachvermittlung, der Etablierung 
eines Systems der Berufssprachkurse und damit insgesamt einhergehenden Anfor-
derungen an eine entsprechende Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte bis hin zu 
Fragen und Verfahren der Qualitätsentwicklung und -sicherung der einzelnen 
Sprachbildungsangebote.  

Ein wichtiges Anliegen ist uns auch deutlich zu machen, dass die gegenwärtige 
Pandemiesituation – anders als anfangs noch gedacht – die sprachlich-gesellschaft-
liche Integration neu zugewanderter und alteingesessener Menschen vor besondere 
Herausforderungen stellt. Wir teilen die Auffassung des Göttinger Zentrums für 
Globale Migrationsstudien (CeMig) und danken den dort tätigen Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftlern für ihre Erklärung, die wir im Anschluss an dieses 
Vorwort platziert haben. 



VIII Die Herausgeberinnen 

Bevor wir allen Leserinnen und Lesern eine gute Lektüre wünschen, an dieser 
Stelle noch ein formaler Hinweis bezüglich einer geschlechtergerechten Sprache: 
Von Seiten der Herausgeberinnen und des Göttinger Universitätsverlags gab es 
keine Vorgaben (Binnen-I, Schräg- oder Unterstrich, Sternchen etc.); in den Beiträ-
gen spiegeln sich die unterschiedlichen sprachenpolitischen Positionen bzw. Prä-
ferenzen der Autorinnen und Autoren wider. 

Schließlich bleibt denen zu danken, die zum Gelingen des Bandes beigetragen 
haben. Das sind zuerst die Autorinnen und Autoren, die unserer Einladung gefolgt 
sind und aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln die Diskussion aufgegriffen und 
mit ihren Beiträgen diese Bilanz fachlich versiert mitgestaltet haben. Danken 
möchten wir Dafinka Georgieva-Meola, die uns beim Korrektorat unterstützt hat, 
und Monika Paluszek, die sich – kompetent eingearbeitet und betreut von der 
langjährigen, ehrenamtlichen MatDaF-Schriftleiterin Annett Eichstaedt – mit viel 
Hingabe um Formatierung, Satz und Layout gekümmert hat; außerdem dem 
Künstler Ralf Oldenburg, der uns eine Reihe von Motiven aus seinen Sammlungen 
zur Auswahl für die Gestaltung des Buchcovers überlassen hat, und nicht zuletzt 
dem Göttinger Verlag für die professionelle Begleitung bei der Herausgabe des 
Buches. Alle haben mit großem Interesse und Engagement das Entstehen des 
vorliegenden Bandes ermöglicht. 

Literatur 
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Zur sprachlichen und gesellschaftlichen Integration 
neu zugewanderter Menschen unter 
Pandemiebedingungen 

Statement des Zentrums für Globale Migrationsstudien (CeMig) Göttingen1 von 
Prof. Dr. Sabine Hess & Dr. Jelka Günther 

Während es zu Beginn der Pandemie noch hieß, dass Corona alle gleichermaßen 
bedrohe, wurde schnell deutlich, dass das Virus und die im Verlauf getroffenen 
Maßnahmen zum Schutz und zur Eindämmung bestehende globale und innerge-
sellschaftliche Ungleichheiten weiter verschärfen. Weltweit, so zeigen Beobachtun-
gen und erste Studien, sind Geflüchtete, MigrantInnen und postkoloniale Minder-
heiten aufgrund ihrer strukturellen Situiertheit, die sie oftmals in vielen Lebensbe-
reichen von der Arbeit über das Wohnen bis zur Gesundheitsversorgung benach-
teiligt, von der Krankheit selber und den gesellschaftlichen Auswirkungen – wie 
Lockdowns oder auch stigmatisierenden Debatten – deutlich überproportional 
betroffen. 

Die Coronakrise und ihre Folgen lassen zudem aber auch befürchten, dass 
Menschen mit Flucht- oder Einwanderungsgeschichte im Prozess des Ankommens 
durch neue Hürden (von denen ausgefallene Sprachkurse nur ein Beispiel sind) 
zurückgeworfen und in gesellschaftlichen Debatten weiter zurückgelassen werden. 
Partizipation und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben gestaltet sich unter Bedin-
gungen des Imperativs von Social Distancing nicht nur praktisch schwieriger, son-
dern werden von Diskursen, die Mobilität und das Andere mit dem Ausbreitungs- 

                                                      
1 https://www.uni-goettingen.de/de/547763.html. 

https://www.uni-goettingen.de/de/547763.html
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und Erkrankungsrisiko auf gefährliche Weise vermengen, nachhaltig beeinträchtigt. 
Die Angst vor dem Virus, die überall auf der Welt zu Grenzschließungen führte, 
machte auch Vorurteile gegenüber MigrantInnen und Rassismen sagbarer. 

Obwohl sie gerade auch in Krisenzeiten über eigentlich unverzichtbare Res-
sourcen und wichtige Kontakte in die Communities hinein verfügen, wurden Mig-
rantInnen und ihre migrantischen Selbstorganisationen – so berichten unsere For-
schungspartner vor Ort aber auch der bundesweite Zusammenschluss samofa2 – 
vielerorts nicht als Partner auf Augenhöhe in das Krisenmanagement der Städte 
und Kommunen einbezogen. Und das obwohl sie auf niedrigschwellige Weise 
wichtige Lücken füllen und Brückenfunktionen erfüllen könnten, um die sozialen 
Benachteiligungen von Geflüchteten und MigrantInnen in der Krise zumindest in 
Teilen abzufedern – etwa durch passgenaue Unterstützung beim Homeschooling 
oder Übersetzungen bei der mehrsprachigen Aufklärungsarbeit. Wie durch ein 
Brennglas hat die Coronakrise damit die Erkenntnis aus unserem kollaborativen 
Forschungsprojekt „Stadtlabor: Migration bewegt Göttingen“3 verdeutlicht, dass 
migrantische Selbstorganisationen nach wie vor vor der Herausforderung stehen 
als eigenständiger Akteur in der Integrations- und Flüchtlingsarbeit in kommunale 
Strukturen einbezogen zu werden. 

 

                                                      
2 http://www.samofa.de/das-netzwerk/ueber-uns. 
3 https://www.uni-goettingen.de/de/605068.html. 

http://www.samofa.de/das-netzwerk/ueber-uns
https://www.uni-goettingen.de/de/605068.html


 

Fünf  Jahre Sprachförderung für Geflüchtete.  
Eine Zwischenbilanz von Matthias Jung, Gabriele 
Kniffka und Iris Beckmann-Schulz 

Annegret Middeke (Göttingen) & Annett Eichstaedt (Karlsruhe) 

Annegret Middeke und Annett Eichstaedt: Der vorliegende Sammelband 
knüpft an Band 97 „Wie schaffen wir das? Beiträge zur sprachlichen und gesell-
schaftlichen Integration geflüchteter Menschen“ der Reihe „Materialien Deutsch 
als Fremd- und Zweitsprache“ (DaF/DaZ) an, den wir vor drei Jahren zusammen 
mit Matthias Jung (Institut für Internationale Kommunikation Düsseldorf & Ber-
lin) und Gabriele Kniffka (PH Freiburg) herausgegeben haben. Heute wollen wir 
eine Zwischenbilanz ziehen und uns fragen, was wir geschafft haben und was noch 
zu tun ist. Außerdem in der Runde ist Iris Beckmann-Schulz (Fachstelle Berufsbe-
zogenes Deutsch des IQ-Netzwerks „Beruf und Qualifizierung“). Alle drei Ge-
sprächspartner*innen sind im Vorstand des Fachverbandes Deutsch als Fremd- 
und Zweitsprache e.V. 

Beginnen wir mit dem „Wir“. Der Topos „Wir schaffen das“ wurde schon unzählige Male ana-
lysiert – entstehungs- und wirkungsgeschichtlich, linguistisch, soziologisch, kontextbezogen, kon-
textübergreifend usw. Trotzdem noch einmal die Frage, hier konkret bezogen auf den Bereich 
Sprachförderung: Wer ist „Wir“?  

Matthias Jung: Im Rahmen des fachlichen Kontextes und konkret einer Fach-
publikation von DaF/DaZ-Forschenden und -Lehrenden bezieht sich das „Wir“ 
zunächst auf alle Fachleute, die mit der Sprachförderung und -vermittlung beruf-
lich befasst sind. Über das Fach DaF/DaZ hinaus sind das aber auch Vertre-
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ter*innen von Behörden und Verbänden oder ehrenamtliche Individuen, die den 
(sprachlichen) Integrationsprozess begleiten und unterstützen. Als gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe bezieht das „Wir“ alle ein, die in unserer Gesellschaft leben. 
Und wenn man – wie jetzt in diesem zweiten Band – nach einer Bilanz der ergriffe-
nen Maßnahmen fragt, dann muss das „Wir“ natürlich auch diejenigen einbezie-
hen, die durch Lehrkräfte, Fachleute und spezielle Maßnahmen zwar unterstützt 
wurden, aber letztlich diejenigen sind, die die sprachliche Integration im eigentli-
chen Sinn des Wortes schaffen: die speziell seit 2015/2016 neu zugewanderten Ge-
flüchteten, die mittlerweile hoffentlich zu „normalen“ Migrantinnen und Migran-
ten geworden sind und erfolgreich eine möglichst hohe Deutschkompetenz auf-
gebaut haben. 

Iris Beckmann-Schulz: Zu nennen sind hier insbesondere auch kommunale und 
kirchliche Institutionen, die die Förderlücke in Bezug auf die geflüchteten Perso-
nen geschlossen haben, die aufgrund ihrer Herkunftsländer zunächst keinen Zu-
gang zu den Integrations- und Berufssprachkursen bekommen hatten. Hier wur-
den oftmals sehr kurzfristig Mittel und Kursangebote bereitgestellt. Erst im letzten 
Sommer wurden die rigiden Einschränkungen für einen Teil der Geflüchteten in 
Bezug auf ihre Teilnahme an regulären Deutschkursen gelockert. Gleichwohl ha-
ben diese pragmatischen regionalen Lösungen auch Fragen an die Qualität der An-
gebote aufgeworfen – manches wurde mit heißer Nadel gestrickt, viel Wildwuchs 
war dabei. Die Frage der Sinnhaftigkeit ehrenamtlicher bzw. nichtprofessioneller 
Sprachbildungsangebote wurde in diesem Zusammenhang heftig diskutiert.  

Middeke & Eichstaedt: Auf der Pressekonferenz im August 2020 auf den oft 
zitierten Satz „Wir schaffen das“ angesprochen, betonte auch die Bundeskanzlerin 
das „Wir“, das ja nicht nur die bereits und zumeist lange in Deutschland lebenden, 
sondern auch die neu zugewanderten Menschen einschließt. Sie sagt: „Wir haben 
seitdem sehr viel zustande gebracht. Wenn ich ‚wir‘ sage, dann sind das viele Men-
schen, die geholfen haben, viele Verantwortliche auf allen Ebenen, aber auch viele 
Geflüchtete, die zu uns gekommen sind. Wenn man sieht, dass einige von ihnen 
jetzt Abitur machen und Studiengänge aufnehmen, dann zeigt sich, dass auch hier 
viel geleistet wurde.“ (vgl. Pressekonferenz Bundeskanzlerin 2020). 

Frau Kniffka, hauptberuflich sind Sie Professorin für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache an 
der PH Freiburg. Wie hat dort die sprachliche, aber auch die soziale Integration der 
2015/2016 fluchtbedingt zugewanderten Studierenden ins Studium geklappt? 
Und da es Geflüchtete und ausländische Studierende nicht erst seit fünf Jahren gibt, möchten wir 
ergänzend fragen: Was haben die verschiedenen Programme und Initiativen für Geflüchtete an den 
Hochschulen bzw. der PH Freiburg bewirkt? Was hat sich seitdem verändert? 

Gabriele Kniffka: An den Freiburger Hochschulen gibt es eine Vielfalt von Initia-
tiven und Angeboten für Flüchtlinge, darunter auch für studierwillige Geflüchtete. 
Die Hochschulen haben für diese Ansprechpartner*innen benannt. Außerdem 
wurde beim Studierendenwerk Freiburg vor einigen Jahren die Stelle einer regiona-
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len Koordination für das Studium von Geflüchteten (refugees@swfr.de) geschaf-
fen, die die zuständigen Ansprechpartner*innen zusammenbringt und bei der Ar-
beit mit den studierwilligen Geflüchteten unterstützt. Bei der Betreuung studier-
williger Geflüchteter arbeiten die Hochschulen (z.B. die PH Freiburg, Universität 
Freiburg, Evangelische Fachhochschule Freiburg) stärker zusammen als noch vor 
einigen Jahren. Das ist eine positive Entwicklung. 

Die PH Freiburg führt seit 2016 INTEGRA-Sprachkurse durch, und zwar auf 
dem Campus. Die Teilnehmer*innen der Sprachkurse, die keine Studierenden der 
PH Freiburg sind, dürfen die Mensa und die Bibliothek benutzen, d.h., sie sind bei 
uns „sichtbar“. Bislang haben ca. 130 studierwillige Geflüchtete an INTEGRA-
Kursen teilgenommen, überwiegend Teilnehmer*innen aus Syrien. Mittlerweile hat 
sich das Spektrum der Herkunftsländer erweitert und der Anteil der weiblichen 
studierwilligen Geflüchteten ist deutlich gestiegen (von 0% auf knapp 30%). Im 
Gegensatz zu anderen Hochschulen haben wir die ersten studienvorbereitenden 
Sprachkurse ab dem Niveau A2 angeboten, um mit studienbezogenen Inhalten 
möglichst niedrigschwellig beginnen zu können. Bis zum Niveau B2/C1 haben es 
zunächst gut 20%, inzwischen 30% der Teilnehmer*innen geschafft, d.h., sie ha-
ben erfolgreich die DSH-Prüfung oder den TestDaF abgelegt.  

Diejenigen, die ein Studium aufgenommen haben oder ein Studienkolleg besu-
chen, berichten, dass sie weiterhin zu kämpfen haben – mit der Sprache und mit 
den fachlichen Anforderungen. Absolvent*innen unserer Sprachkurse, die B2/C1 
nicht erreicht und eine Ausbildung begonnen haben, berichten ebenfalls von 
Schwierigkeiten, etwa dass sie innerhalb von acht Monaten Deutschkenntnisse auf 
dem Niveau C1 nachweisen müssen, was ihnen viel Kopfzerbrechen bereitet und 
Versagensängste hervorruft. Manche Absolvent*innen haben ihren Studienwunsch 
aufgegeben und bewerben sich nun schon längere Zeit – erfolglos – auf einen 
Ausbildungsplatz; sie werden immer frustrierter. Die Bilanz hier ist insgesamt also 
durchwachsen. 

Unsere INTEGRA-Kurse selbst waren zunächst durch ein hohes Maß an 
Fluktuation, Abbrüche und unregelmäßige Teilnahme gekennzeichnet. Am Anfang 
gab es Probleme struktureller Art: Der INTEGRA-Kurs wurde nicht als Sprach-
kurs/Integrationskurs anerkannt und den Teilnehmer*innen drohte der Entzug der 
finanziellen Unterstützung oder die Übernahme der Fahrtkosten – die Teilneh-
mer*innen rekrutieren sich aus einem weiteren Umkreis – wurde verweigert. Aber 
auch persönliche Gründe spielten eine Rolle: Die familiäre Situation oder ein drin-
gend notwendiger Nebenjob verhinderten die regelmäßige Teilnahme am Sprach-
kurs.  

Vieles hat sich mittlerweile verbessert, vor allem die strukturellen Probleme 
sind weitgehend behoben, doch die Arbeit im INTEGRA-Programm bleibt nach 
wie vor eine Herausforderung, der wir uns immer wieder neu stellen. So haben wir 
mit jeder neuen INTEGRA-Auflage das Angebot vor dem Hintergrund unserer 
Erfahrungen modifiziert und den Bedürfnissen der Teilnehmer*innen angepasst. 
Damit scheinen wir auf einem guten Weg zu sein. Unser aktuelles Programm ent-
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hält neben dem Sprachkurs Angebote zu überfachlichen Kompetenzen in Form 
von Workshops und Seminaren (z.B. Motivationstraining, non- und paraverbale 
Kommunikation, Medienkompetenz), das für alle internationalen Studierenden 
geöffnet ist. Dies wird recht gut angenommen, und wir verzeichnen deutlich weni-
ger Fehlzeiten. Eine gute Entwicklung, denke ich. 

Middeke & Eichstaedt: Selbstverständlich ist Sprache nicht der einzige Schlüssel 
zur Integration zugewanderter Menschen, aber doch ein zentraler. Das berücksich-
tigt auch die integrationspolitische Strategie der Bundesregierung, wenn sie auf die 
drei Integrationsfelder (1) Sprachvermittlung, (2) Integration in Ausbildung, Arbeit 
und (Hochschul-)Bildung sowie (3) gesellschaftliche Integration abhebt. Den 
FaDaF als Fachverband für Forschung, Ausbildung und Lehre des Deutschen als 
Fremd- und Zweitsprache interessiert dabei naturgemäß besonders der Bereich der 
Sprachvermittlung. Da Schulen und Hochschulen primär Ländersache sind, hat 
sich der Bund seit 2015/2016 vor allem auf die Erwachsenenbildung konzentriert 
und das über das BAMF administrierte Sprachfördersystem erheblich erweitert. 

Herr Jung, wie hat sich die BAMF-Sprachförderung in den letzten Jahren verändert und was 
haben die Neuerungen bewirkt?  

Jung: Das System der Sprachförderung über das BAMF wurde weitgehend umge-
krempelt (vgl. Jung 2017), auch wenn dieser Prozess erst 2022 die von der 
Deutschförderverordnung (DeuFöV) vorgegebenen wesentliche Ziele umgesetzt 
haben wird. Nach dem sprachlichen Zurechtfinden im Alltag, steht nun der Zu-
gang zum Arbeitsmarkt im Vordergrund und die Integrationskurse inkl. Alphabetisie-
rung, falls notwendig (A1-B1) wurden durch das System der Berufssprachkurse (typi-
scherweise B2-C1) ergänzt, bei dem das Arbeitsministerium federführend ist, wäh-
rend die Integrationskurse Sache des Innenministerium waren und bleiben, so dass 
es innerhalb des BAMF nun zwei Sprachförderstrukturen gibt. Gleichzeitig erfolg-
te eine enge Anbindung an die Jobcenter, die nun meist die Berechtigungen und 
Verpflichtungen für die Sprachkurse ausstellen. Weitere wesentliche Maßnahmen 
waren die deutliche Erhöhung der vorgegebene Honorarsätze für Lehrkräfte in 
drei Etappen von 23 auf 41 EUR, die Einführung einheitlicher berufsbezogener 
Sprachprüfungen (A2 bis C1) und einer neuen verpflichtenden Zusatzqualifikation 
für Lehrkräfte in Berufssprachkursen. Und nicht zuletzt hat das BAMF auch per-
sonell deutlich an DaF/DaZ-Expertise gewonnen, da das pädagogische Personal, 
vor allem auch in den Regionalstellen aufgestockt wurde. Generell sind beim 
BAMF nach den zuerst dominanten quantiativen und formalen Fragestellungen, 
um die gleichzeitige Ausweitung des Sprachförderangebots, die Bewältigung der 
sprunghaft angestiegenen Geflüchtetenzahlen und den Aufbau einer neuen Sprach-
förderstruktur zu schaffen, mittlerweile qualitative Aspekte in den Vordergrund ge-
rückt. Diese Fokusverschiebung war nicht zuletzt der Erkenntnis geschuldet, dass 
die schnelle Ausweitung der Sprachförderung mit schlechteren Bestehensquoten 
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bzw. allgemein mit Problemen bei der Qualifikation der Lehrkräfte und Qualität 
des Unterrichts einhergegangen war.  

Beckmann-Schulz: Positiv zu bewerten ist darüber hinaus, dass Fragen und Ver-
fahren zur Qualitätsentwicklung und -sicherung der Sprachbildungsangebote im 
BAMF erörtert werden und hier auch externe Expertise einbezogen wird. Der 
FaDaF ist in diesen Zirkeln mehrfach vertreten (aus dem Vorstand durch Dr. 
Matthias Jung und Iris Beckmann-Schulz, aus dem Beirat durch PD Dr. Olaf Bä-
renfänger, Prof. Dr. Hermann Funk, Prof. Dr. Winfried Thielmann). Zu diesen 
Entwicklungen gehört auch, dass die externe Evaluation der Berufssprachkurse 
ausgeschrieben und in Kürze beginnen wird.  

Middeke & Eichstaedt: Der Erfolg der Sprachvermittlung steht und fällt im We-
sentlichen mit den Lehrkräften, wie auch die sozialwissenschaftlichen Studien des 
BAMF zeigten, in welchen man über die schlechten Bestehensquoten bei den obli-
gatorischen Sprachprüfungen beunruhigt war. Gleichzeitig sind die Anforderungen 
an die Kompetenzen der Lehrkräfte um die berufssprachliche Komponente ge-
wachsen.  

Frau Beckmann-Schulz, die von Ihnen geleitete Fachstelle für berufsbezogenes Deutsch des IQ-
Netzwerks (IQ steht für Integration durch Qualifizierung) hat neue Fortbildungsangebote entwi-
ckelt und zahlreiche Lehrkräfte weiterqualifiziert. Sind die Lehrkräfte heute besser qualifiziert 
als 2015/2016? 

Beckmann-Schulz: Ich würde sagen, ja! Wir als Projekt bieten seit 2005 Fort-
bildungen und Trainings für DaZ-Lehrkräfte in berufs- und arbeitsmarktbezoge-
nen Kontexten an. Diese Angebote haben wir stetig ausgebaut und ab 2007 die 
(freiwillige) Qualifizierung der Lehrkräfte im ESF(European Social Fund)-BAMF-
Programm zur berufsbezogenen Sprachförderung übernommen, finanziert durch 
unseren Mittelgeber BMAS (Bundesministerium für Arbeit und Soziales). Die Mo-
tivation und der Bedarf, sich in diesem spezifischen Bildungsbereich fortzubilden, 
waren seitens der Träger und Lehrkräfte schon immer sehr hoch, weil die Praxis 
zeigte, dass eine gute Unterrichtsqualität u.a. auch besondere Kompetenzen der 
Lehrkräfte erfordert, wie z.B. die Unterrichtsplanung auf der Grundlage von 
Sprachbedarfsermittlungen.  

Nicht zuletzt haben wir mit den Qualitätskriterien zum berufsbezogenen DaZ-
Unterricht (2011) eine wichtige Grundlage für die Planung und Gestaltung der 
Kurse gelegt. Wir haben es den teilnehmenden Lehrkräften immer sehr hoch ange-
rechnet, dass sie größtenteils in ihrer Freizeit Ressourcen investiert haben, um den 
Anforderungen in ihren Kursen besser gerecht zu werden.  

Seit 2015 stieg die Nachfrage nach Fortbildungen noch einmal erheblich an, 
gleichzeitig haben wir unser Angebot weiter differenziert, um z.B. auch Seiten-
einsteiger*innen ohne eine DaZ-Ausbildung weiterzubilden sowie darüber hinaus 
Instrumente zur individuellen Sprachbildung wie Sprachcoaching und betriebliches 
Sprachmentoring zu verbreiten. Im vergangenen Sommer wurde nun die ab 2022 
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verpflichtende additive Zusatzqualifizierung für Lehrkräfte in Berufssprachkursen 
des BAMF eingeführt. Unter Hochdruck werden nun in diesem und im nächsten 
Jahr alle bisher noch nicht fortgebildeten Sprachlehrenden bundesweit (nachträg-
lich) qualifiziert. Die Kompetenz und Qualifikation der Lehrperson ist ohne Zwei-
fel eine Grundvoraussetzung für eine gute Qualität von Angeboten zur Sprach-
bildung. Gleichzeitig ist aber auch Vorsicht geboten: Die Lehrkraft ist nur eine 
Akteurin im gesamten (ordnungspolitischen) System der verpflichtenden Teilnah-
me, Integrationsvereinbarung, Zuweisung, Berufswegeplanung (Arbeitsverwaltung) 
einerseits und den formalen Vorgaben, Kontrollmechanismen, finanziellen Rah-
menbedingungen der umsetzenden Behörde andererseits.  

Wesentliche Gelingensfaktoren liegen neben den Qualifikationen und Kompe-
tenzen der Lehrkräfte in der guten Vernetzung und Kooperation zwischen Arbeits-
verwaltung, BAMF, Trägern und Lehrenden sowie im Wesentlichen in den Rah-
menbedingungen, die dieses Zusammenspiel ermöglichen bzw. fördern.  

Middeke & Eichstaedt: Herr Jung, Sie haben oben die deutliche Erhöhung der 
Honorarsätze für Deutschlehrkräfte in BAMF-Kursen aber auch die Ausweitung 
der öffentlich geförderten Kursangebote erwähnt. Deutschlehrende sind im Mo-
ment gefragt, so scheint es.  

Hat sich die Situation der DaF/DaZ-Lehrkräfte durch den erhöhten Sprachförderbedarf von 
Geflüchteten im Vergleich zu früher deutlich verbessert? 

Jung: Sie hat sich in einigen Hinsichten verbessert, aber nicht grundsätzlich ge-
ändert. Einerseits ist eine Erhöhung der Honorare in den BAMF-geförderten Kur-
sen um über 50% (von 23 auf 41 EUR) zwischen 2015 zu 2020 durchaus erheblich 
und hat weitere Konsequenzen: So wurden in der Folge vermehrt Stellen geschaf-
fen, der Unterricht in BAMF-Kursen gewann an Attraktivität für gut qualifizierte 
Lehrkräfte, und auch das Prestige dieser Kurse stieg in der Öffentlichkeit wie auf 
dem DaF/DaZ-Arbeitsmarkt, wo vorher Kurse mit einer besonders bildungsaffi-
nen Klientel, wie z.B. in studienvorbereitenden Kursen oder Firmenunterricht 
nicht nur angesehener waren, sondern auch meist besser bezahlt wurden. Auch der 
oben bereits erwähnte neue Fokus auf Unterrichtsqualität und Lehrkräftequalifizie-
rung kommt ihnen zugute.  

Andererseits bleiben die Arbeitsverhältnisse weiterhin meist prekär, stark be-
darfsabhängig, und es fehlt immer noch eine praktische Ausbildung vergleichbar 
dem Referendariat im Schulwesen. Auch darf nicht vergessen werden, dass die ge-
zahlten Honorare außerhalb der BAMF-Kurse und gerade auch bei öffentlichen 
Trägern (Hochschulen, Volkshochschulen, kommunale Träger u.a.) weiterhin deut-
lich unter 35 EUR liegen. Vielleicht lässt sich sagen, dass von den Entwicklungen 
der letzten Jahre vor allem die am besten qualifizierten, professionellsten und be-
gabtesten DaF/DaZ-Lehrkräfte profitieren. Das sind diejenigen, die auf allen Stu-
fen DaF wie DaZ unterrichten können und/oder über Spezialqualifikationen etwa 
im Bereich Deutsch für den Beruf oder Alphabetisierung verfügen sowie beson-



Interview: Fünf Jahre Sprachförderung für Geflüchtete. Eine Bilanz 

 

9 

ders engagiert und erfolgreich Deutsch vermitteln. Diese brauchen sich auch als 
Freiberufler*innen wenig Sorgen um Aufträge zu machen, da sie gesucht sind und 
flexibel auf sich wandelnde Bedarfe reagieren können. Es bleibt noch viel zu tun, 
bis das Berufsbild DaF/DaZ-Lehrkraft so etabliert und abgesichert ist, dass man 
es Absolvent*innen von DaF/DaZ-Studiengängen uneingeschränkt empfehlen 
kann. 

Middeke & Eichstaedt: Frau Kniffka, Deutsch als Zweitsprache ist ein Schwer-
punkt des von Ihnen geleiteten Bachelor-Studiengangs an der PH Freiburg; der 
Bereich Schule und Lehrerbildung steht im Mittelpunkt des von Ihnen geleiteten 
Promotionskollegs „Vom fachsensiblen Sprachunterricht zum sprachsensiblen 
Fachunterricht“.  

Inwieweit haben sich dadurch die Qualifikation der Lehrenden, aber auch die Integrationschancen 
der Schülerinnen und Schüler mit Flucht- und Migrationshintergrund verbessert? Was können 
Sie zur Anerkennung einer DaF/DaZ-Qualifikation und zu den Einstellungschancen aus-
gebildeter DaF/DaZ-Lehrkräfte im Schulwesen sagen? 

Kniffka: Der BA-Studiengang Deutsch als Zweit- und Fremdsprache ist ein Ein-
Fach-Bachelor, der die Studierenden mit dem Fach in seiner gesamten Breite ver-
traut macht. Der BA-Abschluss wird als hinreichende Qualifikation für die Über-
nahme von Integrationskursen vom BAMF anerkannt und unsere Absolvent*in-
nen finden auch in Sprachschulen Arbeit als Sprachlehrkräfte. Einige Absolven-
t*innen haben eine Anstellung in Integrationsbüros von Kommunen oder in Ein-
richtungen wie der Caritas oder der AWO gefunden, wo sie in unterschiedlichen 
Maßnahmen zur Integration von Geflüchteten beteiligt sind.  

In staatlichen Schulen in Baden-Württemberg finden unsere Absolvent*innen 
in der Regel keine (Fest-)Anstellung, etwa zur Übernahme von DaZ-Unterricht in 
Vorbereitungsklassen, eigentlich eine Tätigkeit, auf die sie durch das Studium gut 
vorbereitet sind – übrigens auch nicht mit einem DaZ-Masterabschluss. Unsere 
Studierenden sind gleichwohl im schulischen Bereich zu finden: während ihrer 
dreimonatigen Blockpraktika, die sie in Vorbereitungsklassen absolvieren oder im 
freien Ganztagsbereich, wo sie additive Sprachförderung für neu zugewanderte 
Schüler*innen durchführen. Dies in der Regel auf Honorarbasis. 

Bei den Lehrer*innen und den Lehramststudierenden ist das Bewusstsein für 
die Bedürfnisse neu zugewanderter Schüler*innen nach meinem Eindruck in den 
letzten Jahren stark gestiegen. Zum einen werden – bundesweit – in den Lehramts-
studiengängen verpflichtend DaZ-Module angeboten, wenn auch mit relativ weni-
gen ECTS-Punkten. Zum anderen werden an vielen Hochschulen Zusatzqualifika-
tionen für Deutsch als Zweitsprache ausgebracht. An der PH Freiburg bieten wir 
seit 2016 einen zahlungspflichtigen zweisemestrigen Zertifikatskurs Deutsch als 
Zweitsprache an, der sich einer hohen Nachfrage vor allem bei Lehramtsstudie-
renden erfreut. Für den Kurs im Akademischen Jahr 2020/2021 verzeichnen wir 
120 Bewerbungen auf 40 zu vergebende Plätze. Auch die Nachfrage nach Lehrer-
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fortbildungen im Bereich „Sprachsensibler Fachunterricht“ ist nach wie vor hoch, 
die Fachdidaktiken beschäftigen sich mit dem Thema der Sprachbildung im Fach 
und bieten entsprechende Veranstaltungen in der Lehrer*innenausbildung an. 
Auch die Absolvent*innen unseres Promotionskollegs werden ihre Erkenntnisse in 
den schulischen Alltag und die unterrichtliche Praxis einbringen. 

Also, ich glaube, dass sich insgesamt die Qualifikation der Lehrer*innen konti-
nuierlich verbessert mit Blick auf die Integration zugewanderter Schüler*innen. 
Besonders hoffnungsvoll stimmt mich das Interesse und das Engagement junger 
angehender Lehrer*innen, die sich aus eigenem Antrieb heraus und in ihrer Frei-
zeit weiterqualifizieren. 

Middeke & Eichstaedt: Abschließend die Frage, was für Fortschritte Sie sich in den nächs-
ten fünf Jahren wünschen würden. Möchte jemand von Ihnen einen konkreten Wunsch, eine 
Hoffnung äußern?  

Jung: Für die Erwachsenenbildung wünsche ich mir für den BAMF-geförderten 
Bereich, dass endlich die Unterrichtsqualität anstelle der bürokratischen Kontrolle 
ausufernder Formalismen im Vordergrund steht. Generell, für das sehr viel breitere 
Feld der DaF/DaZ-Lehrtätigkeiten, wäre die Einrichtung einer zweiten, prakti-
schen Phase der Ausbildung, wie der FaDaF sie fordert und für die er konkrete 
Vorschläge germacht hat, ein großer Fortschritt. Denn derzeit erhalten DaF/DaZ-
Lehrkräfte zwar unter Umständen eine gewisse didaktische Ausbildung im Studium 
und machen mit etwas Glück auch ein begleitetes Unterrichtspraktikum, aber letzt-
lich sind sie beim Berufseinstieg sich selbst überlassen und müssen sich auf eigene 
Faust in der Unterrichtspraxis professionalisieren.  

Middeke & Eichstaedt: Frau Beckmann-Schulz, Frau Kniffka, Herr Jung, wir 
danken Ihnen für die Informationen und Ihre Einschätzungen. 
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Einflussfaktoren auf  den Zweitspracherwerb neu 
zugewanderter Schülerinnen und Schüler 

Diana Gebele (Köln) 

1 Einleitung 

Die Relevanz einer schnellen Eingliederung von neu zugewanderten Schülerinnen 
und Schülern im deutschen Schulsystem ist allgemein anerkannt. Für diese Einglie-
derung stellen die sprachlichen Kompetenzen eine wichtige Basis dar. Der Erwerb 
einer Zweitsprache gilt jedoch als ein hochgradig komplexer Prozess und mehrdi-
mensionaler Untersuchungsgegenstand, da dessen Verlauf von zahlreichen Ein-
flussfaktoren abhängt. Um Lehr- und Lernprozesse effizient zu gestalten und die 
Potenziale der Schülerinnen und Schüler sowie unseres Bildungssystems optimal 
zu nutzen, ist das Wissen darüber, in welcher Weise sich die einzelnen Faktoren 
auf die Erwerbsprozesse und folglich auf die sprachlichen Kompetenzen auswir-
ken, grundlegend. Gesicherte Erkenntnisse sind aber nicht in Bezug auf alle rele-
vanten Variablen ausreichend vorhanden, zudem sind Studienergebnisse teilweise 
widersprüchlich. 

Untersuchungen zu Einflussfaktoren auf den Erwerb der Zweitsprache (L2) 
Deutsch werden zusätzlich durch eine hohe Heterogenität dieser Zielgruppe er-
schwert. Diese Lernenden unterscheiden sich hinsichtlich des Alters beim ersten 
Kontakt mit der L2, der Herkunft und der Erstsprache/n (L1), der kognitiven 
Fähigkeiten, aber auch hinsichtlich ihrer Sprachlernmotivation und Lernziele, des 
sozialen Hintergrundes und der Bleibeperspektive. Sie divergieren teils erheblich in 
Hinblick auf die Beschulungsdauer und -form im Heimatland, Sprachlern- und 
Literalitätserfahrungen in der L1 und in anderen Fremdsprachen. Zudem sind bei 
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einigen Schülerinnen und Schülern fluchtbedingt Schulunterbrechungen unter-
schiedlicher Dauer zu berücksichtigen. Abhängig von ihrer Lebenssituation haben 
sie unterschiedlichen Zugang zum sprachlichen Input in der L2 außerhalb des 
Unterrichts und nehmen mehr oder weniger aktiv am sozialen Leben teil (vgl. Ge-
bele 2018: 158f.). 

Dieser Beitrag gibt zunächst einen Überblick über den theoretischen und em-
pirischen Forschungsstand zu den als besonders relevant geltenden Variablen Al-
ter, Sprachlernfähigkeit, Motivation, Akkulturation, sozioökonomischer Status und 
Einfluss von Erstsprache/n bzw. Sprachlernerfahrung. Die Relevanz dieser theore-
tischen Annahmen und empirischen Erkenntnisse wird für die Zielgruppe neu 
zugewanderter Kinder und Jugendlicher diskutiert. Im Fokus steht zudem die Fra-
ge, wie Lernprozesse, die aktuelle Erkenntnisse berücksichtigen, gestaltet werden 
können bzw. welche Desiderate in diesem Bereich noch bestehen. 

2 Systematisierung von Einflussfaktoren 

In der Fachliteratur begegnet man verschiedenen Systematisierungsversuchen der 
Einflussfaktoren auf den Zweitspracherwerb. Unterschieden wird beispielsweise 
zwischen individuellen bzw. endogenen Faktoren wie Alter und Geschlecht und 
sozialen bzw. exogenen Faktoren wie Quantität und Qualität sprachlichen Inputs 
und der didaktischen Unterweisung. Eine eindeutige Trennung zwischen sozialen 
und individuellen Aspekten bzw. Zuordnung von Einflussvariablen zu einer der 
beiden o.g. Kategorien scheint jedoch nicht immer trivial, da Menschen als soziale 
Wesen unmittelbar in soziale Kontexte eingebunden sind und ihre Individualität 
sozial geprägt wird. 

Weit verbreitet ist die Zusammenfassung von Einflussfaktoren in die Haupt-
gruppen kognitive, affektive und attitudinale sowie soziale Faktoren. Dabei gehö-
ren zu den kognitiven Variablen die Sprachlerneignung (language aptitude), die Intel-
ligenz, Sprachlernstile und Sprachlernerfahrung. Zu den affektiven bzw. attitudina-
len Variablen zählen Einstellung zur L2 bzw. zur Zielkultur, Motivation, Ängste 
und Persönlichkeitsattribute wie beispielsweise Extrovertiertheit vs. Introvert-
iertheit, Ambiguitätstoleranz und Empathiefähigkeit. So sollen extrovertierte Per-
sonen sowie Lernende mit ausgeprägter Ambiguitätstoleranz, Empathievermögen 
und Risikobereitschaft (bei der Sprachproduktion) im Vorteil bei Zweit- und 
Fremdsprachenerwerb sein. Persönlichkeitsattribute gelten als fest im Individuum 
verankerte Konstrukte, die schwer trainierbar sind (vgl. Hufeisen; Riemer 2010: 
746). Der Faktor Angst, u.a. Sprechangst sowie Angst vor negativer Evaluation 
und Prüfungsangst wird in der Forschung überwiegend als ein hemmender affekti-
ver Umstand interpretiert (siehe dazu den Überblick bei Horwitz 2002 oder Ma-
cIntre; Gregersen 2012, auch Hufeisen; Riemer 2010). Zu den sozialen Faktoren 
gehören die Eingliederung in die Zielsprachengesellschaft sowie damit im direkten 
Zusammenhang stehender Zugang zu sprachlichen Kontakten bzw. Input. Größe-
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re Schulleistungsstudien wie PISA und IGLU konnten belegen, dass besonders der 
sozioökonomische Status und Bildungstand der Eltern sowie familiäre Literalität 
für den Bildungserfolg allgemein und die sprachlichen Kompetenzen der Schüle-
rinnen und Schüler in der Bundesrepublik Deutschland bedeutsam sind. Speziell 
für die neu zugewanderten Schülerinnen und Schüler wird der Einfluss schulorga-
nisatorischer Modelle (submersiv, integrativ, teilintegrativ, parallel) (vgl. Massumi; 
von Dewitz 2015) diskutiert. 

2.1 Alter 

Dem Faktor Alter, insbesondere dem Alter beim ersten intensiven Kontakt mit der 
Zweitsprache (age of onset of acqusition), wird eine sehr große prädiktive Kraft für den 
Erfolg des Zweitspracherwerbs zugeschrieben. Insbesondere Lennebergs Annah-
me einer kritischen Periode (critical period) (1967), laut der ein muttersprachlicher 
(native like) Spracherwerb mit dem Eintritt in die Pubertät aufgrund der Abge-
schlossenheit von Lateralisierungsprozessen nicht mehr möglich ist, wurde kont-
rovers diskutiert und stieß zahlreiche Untersuchungen zur Existenz bzw. zu den 
Altersgrenzen dieser angenommenen kritischen Periode an. So kommt Long (1990: 
280) aufgrund der Sichtung diverser Studien zum Ergebnis, dass die Wahrschein-
lichkeit eine muttersprachliche Aussprache zu entwickeln mit dem Alter von sechs 
Jahren bei vielen Individuen sinkt und im Alter von 12 sogar verschwindet. Für die 
Bereiche Morphologie und Syntax nimmt er eine Grenze von 15 Jahren an. Die 
Existenz der kritischen Periode mit klaren Altersgrenzen ist aktuell zwar umstrit-
ten, doch laut Grotjahn, Schlak und Berndt (2010) lassen sich trotz Divergenzen in 
den Studienergebnissen Alterseffekte hinsichtlich des Lerntempos (rate of acquisition) 
und des erreichten Sprachstandes (ultimate attainment) empirisch nachweisen. So ist 
das Sprachenlernen im Kindesalter wesentlich langsamer und mühsamer, dagegen 
lernen ältere Lernerinnen und Lerner im unterrichtlichen Rahmen schneller. Beim 
ungesteuerten Erwerb sind jüngere Lernerinnen und Lerner in den Bereichen 
Morphosyntax und Phonetik, Erwachsene dagegen in der Lexik und Pragmatik 
erfolgreicher. 

Bei den älteren Lernern kann eine wesentlich höhere interindividuelle Varianz 
verzeichnet werden (vgl. Grotjahn et al. 2010: 2f.). Die Lernerfahrungen der älte-
ren Lernerinnen und Lerner können die Lern- und Erwerbsprozesse beschleunigen 
und erleichtern bzw. effektiver machen. Selbst wenn man die Existenz einer kriti-
schen Periode annehmen würde, haben einige Studien gezeigt, dass hohe kognitive 
Fähigkeiten eine kompensatorische Funktion haben und zum Erreichen eines fast 
muttersprachlichen Niveaus der Sprachbeherrschung außerhalb dieser Periode 
führen können (vgl. Wen; Skehan; Biedron 2017, Doughty; Campbell; Mislevy; 
Bunting; Bowles; Koeth 2010). Generell lässt sich konstatieren, dass in der Zweit-
spracherwerbsforschung zunehmend die Einsicht an Bedeutung gewinnt, dass der 
Einfluss des Faktors Alter nicht isoliert von weiteren Faktoren wie Sprachlerneig-
nung, Motivation und Input betrachtet werden kann (vgl. Muñoz; Singelton 2011). 
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Für die Zweit- und Fremdsprache Deutsch liegen zum Einfluss des Faktors 
Alter beim ersten intensiven Kontakt u.a. Untersuchungen aus dem DFG-For-
schungsprojekt „Deutsch als Zweitsprache – Altersfaktor“1 vor. In diesem Projekt 
wurden longitudinale Daten zu zwei weiblichen russischsprachigen Geschwistern 
erhoben, die in Hinblick auf den familiären Hintergrund, die Erstsprache, die 
Wohnsituation etc. nicht divergieren, jedoch unterschiedlich alt (8,7 und 14,2 Jah-
re) bei der Einreise waren. Für den Erwerb der Kategorien Numerus, Genus und 
Kasus in der Nominalphase stellt Bast (2003: 286f.) fest, dass die beiden Geschwis-
ter im Allgemeinen Ähnlichkeiten in Bezug auf die Reihenfolge der Kategorien 
beim Erwerb zeigen. Die Schwestern erwerben zunächst Numerus, gefolgt vom 
Kasus und zuletzt Genus. Auch die Reihenfolge des Kasuserwerbs ist bei den bei-
den Probandinnen ähnlich. Sie erwerben zuerst Nominativformen, gefolgt von 
Akkusativ- und schließlich Dativformen. Jedoch unterscheiden sich die beiden Ge-
schwister bezüglich der Schnelligkeit des Erwerbs. Während die jüngere Schwester 
den Erwerb der funktionalen Kategorien bis zum zehnten Erwerbsmonat ab-
schließt und sich anschließend den afunktionalen Genusmarkierungen widmet, er-
reicht die ältere Schwester nicht den gleichen Sprachstand und kann ihre kleine 
Schwester v.a. im Bereich von Genuszuweisung innerhalb von sechzehn Aufent-
haltsmonaten nicht einholen (vgl. ebd.: 269). Czinglar (2014a,b) untersucht den 
Erwerb von drei fürs Deutsche zentralen Verbstellungsmustern (Verbzweitstellung 
im HS, Satzklammer im HS, Verbendstellung im NS) bei den beiden Geschwistern 
und kommt zum Ergebnis, dass die jüngere Lernerin schneller beim Erwerb ist. Sie 
geht zudem dabei anders vor, indem sie die o.g. Muster gleichzeitig erwirbt, also 
den Zusammenhang zwischen den Mustern erkennt, während die ältere Schwester 
die einzelnen Muster nacheinander erwirbt. Dimroth (2008) schaut sich die Verb-
flexion beim Geschwisterpaar an und resümiert, dass die regelmäßige Verbflexion 
am Ende des eineinhalbjährigen Aufenthaltes in zielsprachlicher Weise von beiden 
Lernerinnen beherrscht wird. Anders als die jüngere Schwester bewältigt die ältere 
jedoch nicht immer die korrekte Produktion von unregelmäßigen Formen (vgl. 
Dimroth 2008: 125). Auch beim Erwerb der Adjektivflexion (vgl. Pagonis 2009) ist 
die jüngere Schwester schneller und erfolgreicher als die ältere. 

Die unterschiedlichen Leistungen der beiden Geschwister werden von den 
Forscherinnen und Forschern nicht nur mit dem Einfluss des Alters beim Erst-
kontakt mit der Zielsprache Deutsch erklärt, sondern es wird außerdem entschei-
dender Einfluss weiterer Faktoren wie Motivation und Spontanität bei der Anwen-
dung von neuen grammatischen Strukturen vermutet. Während der älteren 
Schwester die Endlichkeit des Aufenthalts in Deutschland stark bewusst ist, lässt 
sich die jüngere Schwester mehr auf ihre neue Umgebung ein. Auch ist die ältere 
Schwester mehr um Korrektheit bei der Sprachproduktion z.B. in der Kategorie 
Numerus bemüht (vgl. Bast 2003: 271). 

                                                      
1 Vgl. https://ifl.phil-fak.uni-koeln.de/allgemeine-sprachwissenschaft/forschungsprojekte. 

https://ifl.phil-fak.uni-koeln.de/allgemeine-sprachwissenschaft/forschungsprojekte
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Heine (2016) nimmt Daten von sogenannten „Späterwerberinnen und Später-
werbern“ (age of onset 16 oder älter) aus dem Projekt „Erwerbsalter und Sprachlern-
erfolg“ (Aguado; Grotjahn; Schlak 2005) in den Blick. Für 20 Probandinnen und 
Probanden mit Ausgangssprache Mandarin, die seit mindestens fünf Jahren in 
Deutschland leben und über einen akademischen Bildungshintergrund verfügen, 
findet sie signifikante Korrelationen zwischen dem age of onset und den erreichten 
Kompetenzen in der Sprache Deutsch. Als zweitbedeutendster Faktor für diese 
Lernenden erwies sich die Sprachlernmotivation, gefolgt von Fremdsprachenver-
wendungsangst (negative Auswirkung), der Länge des DaF-Unterrichts in der 
Heimat, dem Deutschgebrauch im Alltag und der Länge des DaF-Unterrichts ins-
gesamt. Die Autorin resümiert, dass die gefundenen Korrelationen für eine multi-
faktorielle Erklärung des Sprachlernerfolgs sprechen (vgl. Heine 2016: 167). 

2.2 Sprachlerneignung 

Als Sprachlerneignung (language aptitude) bezeichnet man „strengths individual 
learners have – relative to their population – in the cognitive abilities information 
processing draws on during L2 learning and performance in various contexts and 
at different stages“ (Robinson 2005a: 46). Der Terminus Sprachlerneignung ist ein 
Oberbegriff für ein hybrides, aus mehreren kognitiven Fähigkeiten bestehendes 
Konstrukt. 

Die intensive Diskussion über die Beschaffenheit von Sprachlernfähigkeiten 
fängt in den USA der 1950er Jahren an. In den Jahren 1953 bis 1958 entwickeln 
Carroll und Sapon (1967) an der Harvard Universität die Testbatterie „Modern 
Language Aptitude Test“ (MLAT), die die Sprachlernfähigkeit zum ersten Mal 
messen sollte. Der Test enthält folgende Komponenten: number learning, phonetic 
script, spelling clues, word in sentences, paired associates. Diesen fünf MLAT-Subtests 
liegen nach Carroll hypothetisch vier kognitive Fähigkeiten zugrunde: phonetic coding 
ability, grammatical sensitivity, rote learning ability, inductive language learning ability. Zwar 
wurde der MLAT oft kritisiert, doch bleibt er bis heute das am meisten verbreitete 
Sprachlerneignungstestverfahren. Mit LLAMA (Meara 2005) liegt aktuell eine mo-
difizierte Version des MLAT vor. Es folgten weitere Tests, wie beispielsweise die 
Plimseuer Language Aptitude Battery (Pilmseur 1966), die die Komponente Motivati-
on integrierte, sowie der von Grigorenko, Sternberg und Ehrmann (2000) entwi-
ckelte CANAL-F Test (Cognitive Ability for Novelty in Acquisition of Language – For-
eign), der die Fähigkeit zur Bewältigung von neuen Informationen und Ambiguität 
auf der morphologischen, syntaktischen und semantischen Ebene misst. 

In den letzten zwei Jahrzenten ist die Evidenz für die Relevanz des Arbeitsge-
dächtnisses für die Sprachlerneignung beträchtlich gestiegen. Die theoretische 
Basis bildet hierfür v.a. das modulare Arbeitsgedächtnismodell von Baddeley, das 
zuerst in Baddeley und Hitch (1974) vorgestellt und im Laufe der Jahre weiterent-
wickelt wurde. Das Arbeitsgedächtnis besteht nach Baddeley (2003, 2012) aus vier 
Subsystemen: der phonologischen Schleife (phonological loop), dem visuell-räum-
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lichen Notizblock (visuospatial sketchpad), der zentralen Exekutive (central executive) 
sowie dem episodischen Puffer (episodic buffer). Die Kapazität des Arbeitsgedächt-
nisses ist begrenzt und der Umfang der Kapazität ist individuell verschieden (vgl. 
Schlak 2008: 11). Diese Entwicklungen spiegeln sich auch in der Testentwicklung 
wider. So erweitert das Hi-LAB-Modell (Hi Level Language Aptitude Battery, Linck; 
Hughes; Campbell; Silbert; Tare; Kackson; Smith; Bunting; Doughty 2013) das 
Konstrukt der Sprachlerneignung, indem es sich auf aktuellere kognitive Psycholo-
gieforschung in der Theoriekonstruktion und Testentwicklung stützt und potenzi-
elle kognitive Prädiktoren für erfolgreiches Lernen auf fortgeschrittenem Niveau 
untersucht. Ergebnisse einer Reihe von Gruppendiskriminierungsanalysen zeigen, 
dass das Erreichen eines hohen Niveaus mit der Kapazität des Arbeitsgedächtnis-
ses einschließlich des phonologischen Kurzzeitgedächtnisses erklärbar ist. 

Zur Erweiterung des Verständnisses der Sprachlerneignung in der angewand-
ten Linguistik hat zuletzt das von Robinson entwickelte Framework aus vier inein-
andergreifenden Hypothesen (Aptitude Complex Hypothesis, Ability Differentation Hypo-
thesis, Fundamental Difference Hypothesis, Fundamental Similarity Hypothesis, vgl. Robin-
son 2001, 2005a, 2005b, 2007) beigetragen. Seinem komplexen Theoriesystem liegt 
die Annahme zugrunde, dass beim Sprachenlernen die Kombination einer Reihe 
grundlegender kognitiver Fähigkeiten (wie Verarbeitungsgeschwindigkeit, Muster-
erkennung, phonologische Arbeitsgedächtniskapazität) greift und L2-Lernende 
Variationen innerhalb dieser kognitiven Fähigkeiten (mit Stärken in einigen von 
ihnen und Schwächen in anderen) zeigen. Er argumentiert für die Anpassung der 
Lernbedingungen respektive der Unterrichtsmethoden und Lernaufgaben an die 
Lernprofile der einzelnen Individuen zwecks ihrer möglichst effektiven Nutzung 
bzw. Erweiterung (vgl. auch Schlak 2008: 19ff., Wen et al. 2017). 

In den deutschsprachigen Ländern wurde der Sprachlerneignungsforschung 
nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt. Schlak (vgl. 2008: 4) vermutet, dass die Er-
klärung des marginalen Interesses an Forschungsarbeiten zur Sprachlerneignung 
im deutschsprachigen Raum möglicherweise auf ein negatives Image der Lerneig-
nungs- bzw. Begabungsforschung zurückzuführen ist. Dabei scheint die Variable 
Sprachlerneignung von besonderer Relevanz zu sein, da diese hohen Korrelations-
werte mit dem Sprachlernerfolg aufweist (vgl. dazu Schlak 2008, Ellis 2004: 531, 
Skehan 2002). Dies ist insbesondere in Hinblick darauf interessant, dass die 
Sprachlerneignung keine unveränderbare Variable ist, sondern in gewissem Maß 
trainierbar zu sein scheint. So könnte gesichertes Wissen zu Sprachlerneignungs-
profilen der Sprachlernenden, die beispielsweise Stärken in Gedächtnis- oder Ana-
lysefähigkeiten aufweisen, eine Berücksichtigung im Unterricht finden (vgl. eben-
falls Wen et al. 2017: 22, Skehan 2012). 
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2.3 Motivation 

Motivation gilt als einer der bedeutendsten Einflussfaktoren auf den Zweitsprach-
erwerb. Motivation „involves the attitudes and affective states that influence the 
degree of effort that learners make to learn an L2“ (Ellis 2008: 75). In den letzten 
fünf Dezennien durchlief die Konzeptualisierung von Motivation verschiedene 
Paradigmen, angefangen mit dem Modell der instrumentellen und integrativen 
Motivation, über die pädagogische Wende, die kognitive Orientierung bis hin zum 
Verständnis der Sprachlernmotivation als ein dynamisches mehrdimensionales 
Konstrukt. 

Gardner und Lambert (1972) formulieren die These, dass die Konstrukte in-
strumentelle und integrative Motivation einen Einfluss auf den Erfolg beim Spra-
chenlernen haben können. Während im Falle der integrativen Motivation der 
Wunsch einer community, einem kulturellen Kreis oder einer sozialen Gruppe zuzu-
gehören bzw. Interesse an der Zielsprachenkultur und anderen Menschen domi-
niert, verfolgen die instrumentell motivierten Lernerinnen und Lerner bestimmte 
pragmatische Ziele wie den Erwerb von Abschlüssen, Zeugnissen oder den Zu-
gang zu Arbeitsplätzen, die ihren sozialen Status erhöhen. Instrumentelle Motiva-
tion ist unmittelbar mit dem Faktor Alter verbunden, denn es ist anzunehmen, dass 
mit steigendem Alter auch das Bewusstsein für den praktischen Nutzen von 
Sprachkenntnissen steigt. Allerdings schließen sich integrative und instrumentelle 
Motivation nicht aus, denn „learners can be both integratively and instrumentally 
motivated at one and the same time“ (Ellis 2008: 76). 

Seit den 1990er Jahren wird in der Motivationsforschung verstärkt die pädago-
gische Perspektive fokussiert. Dörnyei (2020) spricht sogar vom sogenannten educa-
tional turn oder shift in der L2-Motivationsforschung, in Gang gebracht durch den 
wegweisenden Aufsatz „Motivation: Reopening the research agenda“ von Crookes 
und Schmidt (1991). Neue Aspekte wie beispielsweise die Rolle von Lerngruppen-
komposition und Gruppendynamik, auch von Gruppennormen und -ethos sowie 
der Lehrperson als mögliche Motivationsquellen werden diskutiert (vgl. dazu 
Chang 2010, Sasaki; Kozaki; Ross 2017). Auch Phänomene wie Demotivation, 
deren Überwindung und Remotivation geraten in den Blick der Forschung 
(Dörnyei 1994, 2020: 41ff.). Es entstehen erste Vorschläge für Techniken zur Mo-
tivationssteigerung. 

Als einen weiteren Trend bezeichnet Dörnyei (2020) den Versuch, die kogniti-
ven psychologischen Theorien für die Motivationsforschung zu nutzen (cognitive 
turn). Im Rahmen der kognitiven Orientierung sind einige wichtige Theorien ent-
standen wie beispielsweise die Erwartung-mal-Wert-Theorie (expectancy-value-theory, 
Wiegfield; Eccles 1992), welche Motivation als Produkt zweier Schlüsselfaktoren, 
und zwar subjektiver Erfolgserwartung und subjektiven Wertes der Aufgabe, be-
trachtet. Die Attributionstheorie (Weiner 1972, 2010) fokussiert den Umgang mit 
Erfolgen und Misserfolgen. Konzepte wie Selbstwirksamkeit und Selbstwert wer-
den mit Bezug zur Motivation im Rahmen von Selbstwirksamkeitstheorie (self-
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efficacy theory, Bandura 1977) und Selbstwerttheorie (self-worth-theory, Covington 1992) 
fokussiert. Der Zusammenhang zwischen gestellten Zielen und Feedback ist Ge-
genstand der Zielsetzungstheorie (goal-setting-theory, Locke; Latham 1990). Weitrei-
chende Bekanntheit erreichte die Selbstbestimmungstheorie (self-determination-theory, 
Ryan; Deci 2017), in der extrinsische und intrinsische Motivationsformen gegen-
übergestellt werden. Im Falle der intrinsischen Motivation agieren die Lernenden 
„aus Freude am Lernprozess oder an der Tätigkeit (tätigkeitszentriert) und/oder 
aus Vergnügen an dem Gegenstand bzw. dem Inhalt, mit dem sich die Handlung 
befasst, (gegenstandszentriert) – aus Neugier oder Interesse oder um Glücksgefüh-
le zu erleben“ (Zepter 2015: 18). Im Fall extrinsischer Motivation wird das Lernen 
von „äußeren, von der Handlung separierbaren Folgen bzw. Konsequenzen gelei-
tet“ (ebd.). Die Trennschärfe der beiden Begriffe ist im realen Leben jedoch nicht 
immer gegeben und Überschneidungen sind möglich. Zusammenfassend lässt sich 
feststellen, dass ein solch mehrdimensionales Konstrukt wie Motivation kaum mit 
einer einzigen Theorie erklärt werden kann. 

Aktuell herrscht Konsens darüber, dass Motivation kein distinktives, stabiles 
Persönlichkeitsmerkmal darstellt, sondern dynamisch, d.h. veränderbar ist. Motiva-
tion kann ein Ergebnis erfolgreicher Lernprozesse sein oder solche Prozesse verur-
sachen (vgl. Ellis 2008: 76). Chan und Dörnyei (2013) konnten in einer Studie mit 
Lernerinnen und Lernern aus Hong Kong zeigen, dass bisherige Erfahrungen mit 
der Mehrsprachigkeit bzw. mit dem Erlernen von anderen Erst- und Zweit- bzw. 
Fremdsprachen die Motivation für das Erlernen einer neuen Sprache beeinflussen. 
Da ihre Probandinnen und Probanden unterschiedliche sprachspezifische Konzep-
te aufwiesen, argumentieren die beiden Autoren, dass diese Konzepte sich sowohl 
auf positive Weise (z.B. durch übertragbares sprachliches Vertrauen von einer 
Spracherfahrung auf eine andere) als auch auf negative, demotivierende Weise (z.B. 
durch ungünstige Vergleiche zwischen den Selbstkonzepten) gegenseitig beeinflus-
sen können.  

Geht man davon aus, dass es sich bei Sprachlernmotivation um ein dynami-
sches Phänomen handelt, so wird für die Forschung die Frage nach der Steuerung 
von motivationalen Prozessen zentral. „The ultimate question for motivation 
scholars is not only to understand what generates language learning motivation but 
also to explain what can sustain this motivation long enough for the relatively slow 
process of SLA to produce usable L2 proficiency“ (Dörnyei 2020: 56). Speziell für 
die Zielgruppe von (neu) zugewanderten Schülerinnen und Schüler ist von Rele-
vanz, förderliche Lernumgebungen bzw. günstige (unterrichtliche) Bedingungen 
für langfristige Stabilisierung und Erhalt von Motivation und Volition zu schaffen, 
da Sprachlernprozesse in der Regel mehrere Jahre andauern und von diesen Ler-
nenden Ausdauer und Beharrlichkeit abverlangen können. 
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2.4 Soziale Faktoren 

Insbesondere aus der Perspektive der interaktionistischen Spracherwerbstheorie 
wird Spracherwerb als ein interaktiver, reziproker Prozess gesehen, im Rahmen 
dessen Lernende Hypothesen über Sprachgebrauch aufstellen und diese in der 
Kommunikation modifizieren. Dabei wird angenommen, dass in diesem Prozess 
dem Input eine regelnde Rolle zukommt. So postuliert Krashen (1985) in seiner 
Input-Hypothese, dass v.a. verständlicher Input im ungesteuerten Erwerb zentral 
für Erwerbsprozesse ist. Ähnlich wie Wygotsky (1964) mit seinem Konzept des 
Lernens in der „Zone der proximalen Entwicklung“, das von Betreuungspersonen 
gesteuert und ermöglicht wird, vertritt Krashen die Position, dass der ideale Input 
nur etwas komplexer als das aktuelle Wissen der Lernenden sein sollte. Die Input-
gestaltung prägt den Output, so werden Sprachstrukturen mit höherer Frequenz 
und Salienz einfacher erworben. Die eigentliche Zielsetzung besteht jedoch, so 
Vertreterinnen und Vertreter der Interaktionshypothese, in der Umwandlung von 
Input in Intake, welche in gemeinsamen Aushandlungen (mit Hilfe von Reparatu-
ren, Feedback, Verständnissicherung etc.) geschieht. Swain (1985) und andere Ver-
treterinnen und Vertreter der Comprehensive Output Hypothesis nehmen dagegen die 
Position ein, dass Produktion von verständlichem Output besonders förderlich für 
die Sprachentwicklung ist, weil Output wichtige Funktionen wie Aufmerksamkeits-
richtung auf die sprachlichen Inhalte (triggering und noticing), Hypothesentestung 
und metalinguistische Reflexion erfüllt. Der von Schmidt (1990, 2010) formulier-
ten Noticing Hypothesis zufolge ist die Richtung der Aufmerksamkeit auf die forma-
len Aspekte des L2-Inputs zentral für deren Erwerb. Ohne das bewusste Registrie-
ren bzw. Beachten (noticing) der einzelnen Strukturen findet ihr Erwerb nicht statt. 

Interaktionen, in denen Input erhalten oder Output produziert wird, werden 
durch den Zugang zu sprachlichen Kontakten erst ermöglicht. Inwieweit dieser 
Zugang zustande kommt, hängt gemäß der Akkulturations- und Pidginisierungs-
hypothese (acculturation model, Schumann 1978, 1986) mit der sozialen und psycho-
logischen Integration eines Individuums zusammen. Schumanns Annahme zufolge 
ist Zweitspracherwerb unmittelbar mit dem sogenannten Akkulturationsprozess 
verbunden und dessen Erfolg wird durch den Grad der Akkulturation bzw. der 
Anpassung respektive Adaptation an die neue Kultur bedingt. „Ist die psychologi-
sche Distanz relativ groß, so ist anzunehmen, dass die Lerner schon relativ früh 
den Lernprozess abbrechen und sich mit dem erreichten ‚Pidgin‘, einer möglicher-
weise noch sehr von der Zielsprache entfernten Interlanguage, zufriedengeben“ 
(Harden 2006: 202). In seiner Hypothese betrachtet Schumann die Variablen sozia-
le und psychologische Distanz. Die Variable soziale Distanz umfasst die Identifika-
tion mit der Zielgruppe sowie Kontaktaufnahme und wird von folgenden Faktoren 
beeinflusst: soziale Dominanz (die Zielkultur wird als kulturell, wirtschaftlich usw. 
unter- oder überlegen oder gleichwertig wahrgenommen.), Integrationsmuster 
(Assimilation bzw. komplette Aufgabe der eigenen Identität, Preservation d.h. ent-
schiedene Bewahrung der eigenen Identität, Kombination der Identitätsbewahrung 
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mit der Akkulturation), Geschlossenheit der eigenen Gruppe (eigene Kirchen und 
weitere Institutionen, gleiche Berufe innerhalb der Gruppe), Gruppenkohäsion 
und -größe (Je größer die Gruppe, desto weniger Kontakte außerhalb der Grup-
pe.), Kongruenz der Ausgangs- und der Zielkultur (kulturelle Nähe vereinfacht Ak-
zeptanz der Werte), Einstellungsfaktoren (könnte man sich z.B. vorstellen, Mitglied 
der anderen Gruppe zu sein?) und beabsichtigte Aufenthaltsdauer sowie Integrati-
onsbereitschaft. Die Variable psychologische Distanz umfasst die Phänomene 
Sprachschock, Kulturschock, Motivation und Ergo-Permeabilität. Sprachschock 
wird durch Unsicherheit bei Fehlern und Sorge, lächerlich zu wirken, hervorgeru-
fen. Kulturschock entsteht als Folge der Unsicherheit und Orientierungslosigkeit 
beim Eintreten in die Zielkultur und der Schwierigkeiten bei der Übertragung von 
Handlungsroutinen. Bei der Beschreibung des Faktors Motivation orientiert sich 
Schumann an der Dichotomie integrative vs. instrumentelle Motivation von Gard-
ner und Lambert (1972). Mit Ego-Permeabilität ist die Bereitschaft zur Aufnahme 
von fremden Einflüssen gemeint (z.B. inwieweit bleibt man noch die gleiche Per-
son, wenn man die fremde Sprache spricht?, vgl. Schumann 1986). In der späteren 
Version der Hypothese (vgl. ebd.) werden zudem personelle, biologische, kognitive 
Faktoren sowie Input und didaktische Instruktion mitberücksichtigt. Die empiri-
sche Untermauerung seiner Hypothese sieht Schumann u.a. in den Ergebnissen 
des Heidelberger Forschungsprojektes „Pidgin-Deutsch“. Für eine Gruppe von 45 
italienischen und spanischen Arbeitsmigrantinnen und -migranten stellten sich 
primär die günstige Kontaktsituation zu Muttersprachlerinnen und Muttersprach-
lern im Beruf und in der Freizeit, Alter bei der Einreise sowie Bleibeabsicht und 
weniger die Aufenthaltsdauer für den erfolgreichen ungesteuerten Zweitspracher-
werb als entscheidend (Becker; Dittmar; Gutmann; Klein; Rieck; Senft 1977, Ditt-
mar; Klein 1976). Auch Clahsen, Meisel und Pienemann (1983) kommen beim 
Wuppertaler ZISA-Projekt zu ähnlichen Ergebnissen und stellen fest, dass bei 
untersuchten Arbeitsmigrantinnen und -migranten aus Italien, Portugal und Spani-
en geringe Kontakte zu deutschsprachigen Personen, segregative Orientierung 
sowie kurze Bleibeabsicht in niedrigeren Stufen syntaktischer Entwicklung resul-
tierten. In den beiden Studien konnte gezeigt werden, dass niedrige berufliche 
Qualifikation der Probandinnen und Probanden sich negativ auf ihre Erfolge beim 
Zweitspracherwerb auswirkt. 

In den aktuellen Studien wie etwa PISA und IGLU häufen sich die Hinweise 
auf den Einfluss des sozio-ökonomischen Status auf die schulischen Leistungen 
allgemein und die sprachlichen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler spezi-
ell. Ausgehend vom schichtsoziologischen Ansatz wird mit dem sozioökonomi-
schen Status (SES, engl. socio-economic status) die individuelle Position im durch Un-
gleichheit geprägten sozialen Gefüge bezeichnet. „Da der Zugang zu sozialen Posi-
tionen wesentlich vom Bildungserfolg und den erworbenen Bildungstiteln abhängt, 
ist es entscheidend, die Reproduktion sozialer Ungleichheit über die Ungleichheit 
in der Bildungsteilhabe und des -erfolgs zu erklären“ (Ditton; Maaz 2011: 196). 
Aus diesem Grund wurde der sozioökonomische Status zu einer zentralen Ana-
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lysekategorie in verschiedenen Bildungsstudien. Der SES korreliert in Deutschland 
in besonderem Maße mit dem Migrationshintergrund. In der PISA-Studie konnten 
gravierende sozial bedingte Ungleichheiten in der Bildungsbeteiligung z.B. in Be-
zug auf die Wahl der weiterführenden Schule nachgewiesen werden. (vgl. Baumert; 
Schümer 2001, Ditton; Maaz 2011: 200). Im Rahmen anderer internationaler Stu-
dien wie TIMSS, IGLU/PIRLS, DESI, ELEMENT und KESS wurden diese Er-
gebnisse bestätigt. So besuchen Kinder mit Migrationshintergrund seltener Gym-
nasien und haben größere Schwierigkeiten, einen Ausbildungsplatz zu finden als 
Jugendliche ohne Migrationshintergrund (vgl. z.B. Lehmann; Ivanov; Hunger; 
Gänsfuß 2005). 

Der Zusammenhang zwischen Bildungserfolg und sozialer Herkunft in 
Deutschland ist im internationalen Vergleich überdurchschnittlich stark ausge-
prägt. Zugleich weist der soziale Gradient in der Bundesrepublik die stärkste Stei-
gung auf. (vgl. Baumert; Schümer 2001). In Deutschland ist die Lesekompetenz 
von Jugendlichen mit Migrationshintergrund insgesamt signifikant (44 Punkte) 
niedriger als die Lesekompetenz von Jugendlichen ohne Migrationshintergrund 
(vgl. Stanat; Rauch; Segeritz 2010: 211). Selbst bei gleichem sozialem Hintergrund 
konnte ein mit dem Migrationshintergrund der Schülerinnen und Schüler verbun-
dener Nachteil im Kompetenzniveau nachgewiesen werden (vgl. ebd.: 201). 

Die Analysen der PISA-Ergebnisse (siehe Stanat et al. 2010: 213) zeigen aber, 
dass die Kompetenzniveaus von Heranwachsenden verschiedener Herkunftsgrup-
pen oft erheblich variieren. Dafür können verschiedene Faktoren, wie etwa „Un-
terschiede in Bezug auf den Bildungshintergrund der Eltern, Bleibeperspektiven, 
Zugang zu Maßnahmen der Integrationsförderung (z.B. Sprachkurse), wahrgenom-
mene Akzeptanz der eigenen Herkunftsgruppe durch die Aufnahmegesellschaft 
oder kulturell geprägte Werte und Einstellungen verantwortlich sein“ (ebd.). 

Es existiert in Deutschland momentan keine ausreichende Datenbasis dazu, 
wie Flucht sich auf die schulische Laufbahn von Schülerinnen und Schülern aus-
wirkt und wie deren Bildungskariere langfristig verläuft. Wichtig wäre zu wissen, 
inwieweit es den zugewanderten Jugendlichen gelingt, ihre Ausbildungswünsche 
umzusetzen. Eine gezielte Förderung bildungssprachlicher Kompetenzen zusätz-
lich zum regulären Schulunterricht sowie regelmäßige Beratung in Bezug auf die im 
deutschen Bildungssystem möglichen Ausbildungswege würden die Bemühungen 
um die Durchbrechung der sozialen Ungleichheit in der Bildung unterstützen. 
Dabei kann der Nutzung von Lernerfahrungen und sprachlichen Ressourcen der 
Lernerinnen und Lerner eine bedeutende Rolle zugeschrieben werden. Welche 
Rolle bereits vorhandene Sprachkenntnisse und Sprachlernerfahrungen beim 
Zweitspracherwerb bzw. im Sprachunterricht spielen können, wird im folgenden 
Abschnitt diskutiert. 
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2.5 Einfluss der L1 und Sprachlernerfahrungen 

Die Interaktion der Sprachen eines Individuums untereinander bzw. die Rolle des 
metasprachlichen Bewusstseins für den L2-Erwerb gehören zu den wichtigsten 
Untersuchungsgegenständen der Zweitspracherwerbs- und Mehrsprachigkeits-
forschung. Mitte des letzten Jahrhunderts machten die Vertreter der behavioris-
tisch begründeten Kontrastivhypothese (Fries 1945, Lado 1957) unterschiedliche 
Ausprägungen von Nähe bzw. Ähnlichkeitsgrad zwischen der L1 und L2 für einfa-
ches oder durch Störungen geprägtes Übertragen von sprachlichen Habits und 
somit für die Entstehung von positiven und negativen Transfers verantwortlich. 
Als Folge der Ansicht, dass durch Strukturunterschiede zwischen der L1 und L2 
die potenziellen Schwierigkeiten vorausgesagt bzw. erklärt werden könnten, war 
man um die Identifikation der stark divergierenden Bereiche bemüht, um Vor-
schläge für einen sprachkontrastiven Unterricht zu entwickeln. Nach der Relativie-
rung dieser extremen Position in den 1970er Jahren blieb jedoch die Tatsache, dass 
sprachliche Transfers existieren, unumstritten, auch wenn diese weniger bedeutsam 
zu sein scheinen als ursprünglich angenommen. So betrachtet Selinker (1972) die 
Lernersprachen als dynamische, instabile Systeme, die sowohl die Merkmale der L1 
als auch der L2 (Transfer aus der L1, Transfer aus der Lernumgebung) aufweisen. 
Dabei gehören solche sprachlichen Transfers in seinem Verständnis zu den für 
Fossilisierung, d.h. das vorzeitige Verharren auf einer Entwicklungsstufe im Zweit-
spracherwerbsprozess, verantwortlichen mentalen Prozessen (vgl. Ellis 2008: 51f.). 

Kellermann, Sharwood und Smith (1986) verwenden den Begriff Crosslinguistic 
Influence (CLI) statt Transfer, welcher die Weitung des Blickes auf die Prozesse der 
gegenseitigen Beeinflussung zwischen den Sprachen eines Individuums bzw. auf 
sprachenübergreifende Aspekte abbildet. Zwecks Strukturierung dieses Feldes 
schlagen Jarvis und Pavlenko (2008) ein Zehn-Dimensionen-Modell zur Klassifika-
tion von Transferphänomen vor. Sie unterscheiden Formen von sprachübergrei-
fenden Einflüssen entlang der in der untenstehenden Tabelle aufgezählten Dimen-
sionen. 

Characterization of CLI Types Across Ten Dimensions 

Area of Language Knowledge/Use 

phonological 

orthographic 

lexical 

semantic 

morphological 

syntactic 

discursive 

pragmatic 

Intentionality 

intentional 

unintentional 

Mode 

productiv 

receptive 

Channel 

aural 
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Characterization of CLI Types Across Ten Dimensions 

sociolinguistic 

Directionality 

forward 

reverse 

lateral 

bi-or multi-directional 

Cognitiv Level 

linguistic 

conceptual 

Type of Knowledge 

implicit 

explicit 

visual 

Form 

verbal 

nonverbal 

Manifestation 

overt 

covert 

Outcome 

positive 

negatve 

Tab. 1: Jarvis; Pavlenko (2008: 20). 

Jarvis und Pavlenko geben zu, dass es nicht immer zwingend notwendig ist, die 
Transfers nach allen diesen Dimensionen zu klassifizieren, jedoch ist es nützlich, 
sich dieser Dimensionen bewusst zu sein. Interessant für die Zielgruppe neu zuge-
wanderter Schülerinnen und Schüler ist v.a. die Dimension der Direktionalität, da 
hier die Einflüsse aus verschiedenen Sprachen (aus der L1 in die L2, aus der L2 in 
die L3, aus der L1 in die L3, aus der L3 in die L1, aus der L2 in die L1, usw.) be-
rücksichtigt werden. Je nach Herkunftsland wuchsen neu zugewanderte Kinder 
bereits vor ihrer Einreise nach Deutschland in ihrem Heimatland bilingual auf 
und/oder erhielten Fremdsprachenunterricht. Die Flucht nach Deutschland war 
für viele Geflüchtete mit längeren Aufenthalten in Transitländern verbunden (de-
taillierter zu Fluchtverläufen vgl. Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
2019). Anzunehmen ist, dass einige geflüchtete Kinder und Jugendliche Kenntnisse 
in den Sprachen der Transitländer erworben haben. Im Unterricht könnte zunächst 
eruiert werden, über welche Sprachkenntnisse die Schülerinnen und Schüler verfü-
gen, um im nächsten Schritt sprachvergleichendes Lernen anzuregen und Trans-
ferprozesse zu thematisieren. Darüber hinaus wäre es sinnvoll herauszufinden, 
welche Sprachlern- und Verwendungsstrategien von den Schülerinnen und Schü-
lern auf eine bewusste oder unbewusste Weise bereits genutzt werden, diese Stra-
tegien gemeinsam in der Klasse zu systematisieren und einen Austausch unter den 
Schülerinnen und Schülern diesbezüglich anzustoßen.  

Die Rolle der literalen Erfahrungen in der L1 für den Erwerb der L2 wird un-
ter anderem in der von Sparks und Ganschow (2001, vgl. auch Sparks; Ganschow; 
Patton 2008) entwickelten Linguistic Coding Differences Hypothesis (LCDH) hervorge-
hoben, dessen zentrale Aussage lautet: „native language (L1) literacy skills are es-
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sential for predicting L2 learning. For example, if a student experiences difficulties 
in L1 phonology/orthography, his/her subsequent L2 learning will likely suffer as 
well“ (Sparks; Ganschow 2001: 97). Auch Cummins nimmt in seiner Interdepen-
denzhypothese (1982, 2000) eine Durchlässigkeit der beiden Sprachen im Hinblick 
auf die Entwicklung der akademischen Sprachfähigkeiten (cognitive academic language 
proficiency, CALP) an. Für den Bereich Schreiben stützt sich Marx (2017: 144) auf 
die derzeitige Annahme einer sprachunabhängigen Schreibentwicklung, bei der 
Kinder in ihren verschiedenen Sprachen gleiche Entwicklungsstufen durchlaufen, 
auch wenn sie dabei unterschiedliche Geschwindigkeiten und Erfolge aufweisen. 
Marx (ebd.) weist in diesem Zusammenhang auf die bekannte Datenlage in Bezug 
auf die beschleunigte Lese- und Schreibentwicklung in der L2 von in der L1 litera-
lisierten Kindern im Vergleich zu nur in der Amtssprache des Zielsprachenlandes 
literalisierten Kindern hin. Besonders positiv scheinen die Effekte der Literalisie-
rung in der L1 im Heimatland zu sein.  

Abschließend kann resümiert werden, dass in der Forschung der letzten Jahr-
zehnte eine Abkehr von einem eher negativen Blick auf den Einfluss der L1 und 
zunehmende Einsicht in Bezug auf das besondere Potenzial von Sprachlernerfah-
rungen und metasprachlicher Bewusstheit zu verzeichnen sind. Auch im Deutsch-
unterricht mit neu zugewanderten Schülerinnen und Schülern sollte der Nutzung 
dieses Potenzials mehr Bedeutung zugemessen werden.  

3 Konsequenzen für Forschung und unterrichtliche Praxis 

Sprachlernende sind generell in ein komplexes System sozialer Beziehungen und 
Aktivitäten eingebettet und bringen individuelle kognitive und motivationale Vo-
raussetzungen sowie biographisch bedingte Lernerfahrungen mit. Diese individuel-
len und sozialen Variablen sind eng miteinander verflochten bzw. befinden sich in 
einer dynamischen Interaktion miteinander und unterliegen ständigen Veränderun-
gen, was ihre isolierte Betrachtung kompliziert macht. Dennoch sind ihre weitere 
Erforschung für unser Verständnis von Spracherwerbsprozessen sowie eine daran 
orientierte effiziente Lernprozessgestaltung essentiell. 

Aus den bisherigen Erkenntnissen lassen sich bereits einige Empfehlungen für 
den Deutschunterricht mit neu zugewanderten Schülerinnen und Schülern formu-
lieren. Auch wenn die Datenlage zum Einfluss des Faktors Alter nicht eindeutig ist, 
ist unter der Berücksichtigung bisheriger Erkenntnisse eine möglichst früh anset-
zende sprachliche Förderung von Schülerinnen und Schülern zu empfehlen. 

Die Forschung zum Einfluss kognitiver Faktoren wie z.B. der Rolle kognitiver 
Fähigkeitsprofile und der Bedeutung des Arbeitsgedächtnisses für den Zweit-
spracherwerb wurde in Deutschland bis dato eher vernachlässigt, ihr sollte jedoch 
mehr Aufmerksamkeit zukommen. Die Möglichkeit der Anpassung des Unter-
richts an die kognitiven Profile der Lernenden sollte zumindest diskutiert werden. 



Einflussfaktoren auf den Zweitspracherwerb 

 

29 

Auch wenn bereits einige erste Untersuchungen sowie übergreifende Empfeh-
lungen zur Gestaltung sprachlicher Förderung vorliegen (siehe z.B. Schneider; 
Becker-Mrotzek; Sturm; Jambor-Fahlen; Neugebauer; Efing; Kernen 2013), fehlt 
den existierenden Sprachförderangeboten oft der Nachweis ihrer Wirksamkeit in 
der Praxis (vgl. Paetsch; Wolf; Stanat; Darsow 2014). So wissen wir beispielsweise 
immer noch nicht genau, ob und in welcher Weise sich integrative vs. segregative 
Beschulungsmodelle auf die Leistungen und Motivation der Schülerinnen und 
Schüler auswirken. Zugleich verdeutlichen die Erkenntnisse der Motivationsfor-
schung die Relevanz der Faktoren Zusammensetzung und Dynamik der Lerngrup-
pe. Es wäre z.B. zu untersuchen, ob sich die Gruppenzusammensetzung auf die 
Motivation neuzugewanderter Schülerinnen und Schüler auswirkt, und falls solch 
ein Zusammenhang besteht, in welcher Weise er sich äußert. Für die Steigerung 
und den Erhalt der Lernmotivation werden Vielfalt von Unterrichtsmethoden, 
Nutzung kooperativer Lernformen und authentischer Lernmaterialien, Schaffung 
eines positiven Lernklimas sowie Stärkung der Lernerautonomie empfohlen (vgl. 
dazu Zepter 2015, Dörnyei; Ushioda 2011). Auch der Einbezug von Erstsprachen 
und Unterstützung bei der Setzung von realistischen Lernzielen werden in diesem 
Zusammenhang als relevant erachtet (vgl. ebd.). Darüber hinaus gibt es zuneh-
mende Hinweise auf den Einfluss der Lehrendenpersönlichkeit (siehe dazu Hattie 
2009) sowie auf die Bedeutung angstfreier Lernumgebungen. Dörnyei und Ku-
banyiova (2014) vermuten, dass speziell die Entwicklung von Visionen in Bezug 
auf den eigenen Sprachlernprozess und die erwünschte Sprachlernbeherrschung 
für den langfristigen Motivationserhalt sinnvoll sein könnten und entwerfen Moti-
vationstrainings, die folgende Handlungsschritte beinhalten: (a) Entwicklung einer 
Vision (Unterstützung der Lernenden bei der Konstruktion der Vorstellungen 
darüber, was sie als L2-Nutzerinnen und Nutzer erreichen können und was das 
Wissen über die L2 in ihrem Leben ändern könnte), (b) Stärkung der Vision (Un-
terstützung der Lernenden bei der Erlangung einer klareren und intensiveren Sicht 
auf ihre gewünschten Sprachselbstbilder), (c) Stabilisierung der Vision (Unterstüt-
zung der Lernenden bei der Stabilisierung ihres gewünschten Sprachselbstbildes im 
Sinne realistischer Erfahrungen), (d) Transformation der Vision in Aktion (Unter-
stützung der Lernenden bei der Bindung ihres erwünschten Sprachselbstbildes an 
eine Reihe konkreter Aktionspläne), (e) Aufrechterhaltung der Vision (Unterstüt-
zung der Lernenden bei der regelmäßigen Aktivierung ihrer Wunschselbstbilder, 
damit diese durch andere Sorgen nicht verdrängt werden), (f) Ausbalancierung der 
Vision (Erinnern der Lernenden an die unerwünschten Folgen des Nichterreichens 
ihrer Vision). 

Es herrscht Konsens dahingehend, dass den Faktoren Kontakt und sprachli-
cher Input eine bedeutende Rolle im Spracherwerbsprozess zukommt. Darüber 
hinaus ist eine Identifikation mit der neuen Umgebung vermutlich für das Voran-
kommen beim Erlernen der neuen Sprache förderlich. So bieten Konzepte für 
außerschulisches Lernen wie beispielsweise die Ferienschule „Wir sind Köln!“ 
reichhaltige Möglichkeiten für sprachliche Kontakte und sie schaffen einen inhalt-
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lichen Rahmen für die Auseinandersetzung und Identifikation mit der neuen Um-
gebung (ausführlicher dazu siehe Gebele; Zepter 2017). 

Das enorme Potenzial der Mehrsprachigkeit darf im Unterricht nicht unbeach-
tet bleiben, denn die Berücksichtigung zwischensprachlicher Einflüsse birgt viele 
Chancen für die Entwicklung metasprachlichen Bewusstseins. Auch ein gezielter 
Aufbau von Sprachlern- und Verwendungsstrategien und die Nutzung der bisheri-
gen Sprachlernerfahrungen können im Unterricht mit neu zugewanderten Lernen-
den von essenzieller Bedeutung sein. 
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Welches Sprachniveau erreichen die Migranten und 
Migrantinnen am Ende der allgemeinen 
Integrationskurse? 

Ibrahim Cindark (Mannheim) 

1 Einleitung 

Zeitnah zur großen Fluchtmigration von 2015 hat das Leibniz-Institut für Deut-
sche Sprache (IDS) gleich zu Beginn des Jahres 2016 das Projekt „Deutsch im 
Beruf: Die sprachlich-kommunikative Integration von Flüchtlingen“ gestartet, um 
den Migrations-und Integrationsprozess der Geflüchteten von Anfang an doku-
mentieren und analysieren zu können. In Bezug auf die gegenwärtige Situation der 
Fluchtmigranten und -migrantinnen sind dabei insbesondere zwei Etappen von 
großer Bedeutung, die wir in unserem Projekt genauer fokussieren. Für die Integra-
tion und Partizipation der Migranten und Migrantinnen spielen zunächst ausrei-
chende Deutschkenntnisse eine große Rolle, die in den mehrmonatigen Integrati-
onskursen vermittelt werden. Hierzu hat das IDS in Kooperation mit dem Goethe-
Institut eine zweistufige Sprachstandserhebung (in der Folge IDS-Goethe-Studie) 
in den allgemeinen Integrationskursen durchgeführt, die die Sprachbiographien, 
Sozialdaten und die Sprachlernfortschritte der Geflüchteten analysiert, und deren 
Ergebnisse im vorliegenden Aufsatz präsentiert werden.  
Daneben werden im IDS-Projekt u.a. die vielfältigen beruflichen Qualifizierungs-
maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit gesprächs- und interaktionsanalytisch 
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untersucht, die für die Geflüchteten oftmals als Einstieg ins Arbeitsleben und so-
mit als eine wichtige Integrationsetappe fungieren (vgl. Cindark; Hünlich 2017, 
Cindark; Deppermann 2018, Cindark 2018, 2019). 

2 Der allgemeine Integrationskurs 

Die Einführung des Integrationskurses (IK) 2005 im Rahmen des Zuwanderungs-
gesetzes stellte einen migrationspolitischen Paradigmenwechsel dar. Denn vor die-
sem Zeitpunkt wurden in Deutschland den Migranten und Migrantinnen keine 
staatlich geförderten Sprachkurse angeboten. Der IK besteht derzeit aus einem 
Sprachkurs von 600 Unterrichtseinheiten à 45 Minuten und einem gesellschafts-
kundlichen Orientierungskurs von weiteren 100 Unterrichtseinheiten. Ziel der IKs 
ist nach der Integrationskursverordnung (§3)1 die erfolgreiche Vermittlung ausrei-
chender Kenntnisse der deutschen Sprache (entsprechend des Sprachniveaus B1 
des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen, in Folge kurz 
GER).2 

Im 2016 aktualisierten „Rahmencurriculum für Integrationskurse“ (vgl. Ham-
mann; Kaufmann 2016) werden die von den Teilnehmenden erwarteten Kompe-
tenzen am Ende der Kurse in vielen verschiedenen sprachlichen Handlungsfeldern 
konkretisiert. Ausgehend von unserer Projektthematik und -fokussierung auf 
Deutsch im Beruf ist für uns insbesondere das Handlungsfeld Arbeit bzw. Arbeitssuche 
von großem Interesse. Hierzu werden in der Teilrubrik „An einem Vorstellungsge-
spräch“ teilnehmen acht Lernziele für das Sprachniveau A2 und folgende Kompe-
tenzen auf B1-Niveau nach dem GER formuliert:  

Kann im Vorstellungsgespräch auf die Fragen der Gesprächspartner ein-
gehen, z.B. zu seiner/ihrer Ausbildung und seinen/ihren bisherigen be-
ruflichen Erfahrungen. Kann im Vorstellungsgespräch über grundlegen-
de berufliche Erfahrungen und Qualifikationen berichten und dabei auch 
auf Rollen und Funktionen eingehen. Weiß, wie wichtig es ist, die eige-
nen Kompetenzen in einem Bewerbungsgespräch darzustellen (Ebd. 
2016: 100). 

Das Sprachniveau B1 nach dem GER als Ziel für sechsmonatige Sprachkurse aus-
zugeben, ist ein relativ ambitioniertes Vorhaben. So zeigt zum Beispiel eine Studie 
der Association of Language Testers in Europe (ALTE) von 2018, dass zwar 22 der 41 
befragten europäischen Staaten/Regionen einen Sprachnachweis für eine Nieder-
lassungserlaubnis verlangen, allerdings nur Deutschland, Großbritannien und Dä-
nemark an dem Anspruch des B1-Niveaus festhalten, was in Deutschland nach 
einem halben Jahr Sprachkurs möglich sein soll (vgl. Rocca; Carlsen; Deygers 2020: 

                                                      
1 Siehe unter: https://www.gesetze-im-internet.de/intv/IntV.pdf. 
2 Für die Beschreibung der einzelnen Niveaustufen s. Europarat (2001). 

https://www.gesetze-im-internet.de/intv/IntV.pdf
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27f.) Andererseits scheinen nach den Geschäftsstatistiken des Bundesamtes für 
Migration und Flüchtlinge (BAMF) die B1-Prüfungsergebnisse des Deutschtests 
für Zuwanderer (DTZ) dieses ambitionierte Ziel auf dem ersten Blick zumindest 
teilweise zu bestätigen. So ist der aktuellen Geschäftsstatistik zu entnehmen, dass 
in den Jahren 2016, 2017, 2018 und 2019 (1. Halbjahr) jeweils 66,9%, 58,6%, 52% 
und 48,7% der Teilnehmenden die Tests mit B1 abschließen (Integrationskursge-
schäftsstatistik 2019: 12). Wie ich am Ende dieses Aufsatzes diskutieren werde, 
geht aber dabei aus den Statistiken nicht direkt hervor, dass sich diese Ergebnisse 
nicht auf alle Kursteilnehmenden beziehen, sondern nur auf diejenigen, die an den 
Prüfungen teilnehmen. Bedenkt man, dass ein nicht unwesentlicher Teil der Kurs-
teilnehmenden die Kurse vorzeitig abbricht (vgl. Schroeder; Zakharova 2015), 
müssten diese Zahlen also bezogen auf die Gesamtzahl aller Kursteilnehmenden 
deutlich nach unten korrigiert werden.  

Ebenso kritisch sind Studien zu Sprachkompetenzen zu lesen, die das Sprach-
niveau der Sprecher und Sprecherinnen auf Basis von Selbsteinschätzungen be-
stimmen. Der Vorteil von Selbsteinschätzungen liegt in der leichteren Durchführ-
barkeit von Interviews bzw. Befragungen mit einer großen Zahl von Teilnehmen-
den. Der Nachteil ist aber darin zu sehen, dass man nicht sicher wissen kann, ob 
die Antworten mit den tatsächlichen Sprachniveaus übereinstimmen. So antworten 
zum Beispiel in der IAB-BAMF-SOEP-Befragung3 von 2017 61% der Geflüchte-
ten, die einen Integrationskurs besucht haben, dass sie über gute bis sehr gute 
Deutschkenntnisse verfügen (vgl. Brücker; Croisier; Kosyakova; Kröger; Pietran-
tuono; Rother; Schupp 2019: 6). Verglichen mit Erfahrungen aus der Praxis und 
insbesondere mit den oben zitierten B1-Prüfungsergebnissen des BAMF scheint 
diese Quote eine zu hohe und unrealistische zu sein.  

Mit der IDS-Goethe-Studie liegt zum ersten Mal eine Untersuchung zu den In-
tegrationskursen vor, die sich auf die Untersuchung der tatsächlichen mündlichen 
Sprachkompetenz von Teilnehmenden nach sechs Monaten Unterricht stützen 
kann und dabei den Bereich Arbeit in den Fokus nimmt. 

3 Die IDS-Goethe-Sprachstandserhebung 

Bei der IDS-Goethe-Studie handelt es sich um eine zweistufige Sprachstands-
erhebung, die in den Jahren 2016 und 2017 in den allgemeinen Integrationskursen 
durchgeführt wurde. Bei der ersten Erhebung zu Beginn der Kurse (in den Modu-
len 1 und 2) wurden mit einer Tabletumfrage die Sozialdaten und Sprachbiografien 
von 606 Teilnehmenden (305 Geflüchtete und 301 andere Migranten und Migran-
tinnen) aus insgesamt 42 Integrationskursen erfasst. Die untersuchten Kurse ver-
teilten sich auf die vier westlichen Bundesländer mit den höchsten Kursteilneh-

                                                      
3 Befragung durchgeführt vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge (BAMF) und dem Sozio-ökonomischen Panel (SOEP) am Deutschen 
Institut für Wirtschaftsforschung.  



 Ibrahim Cindark 

 

40 

merzahlen (Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen) sowie 
einen Standort im Osten (Sachsen).  

Bei der zweiten Erhebung waren Sprachaufnahmen mit eben diesen Kursteil-
nehmerinnen und -teilnehmern im Abschlussmodul (Modul 6) vorgesehen. 38 
Kurse mit 502 Teilnehmenden bildeten die Basis für diese Sprachaufnahmen. Vier 
Abendkurse aus der ersten Erhebung mussten in der zweiten Welle auf Grund 
einer längeren Laufzeit ausgeschlossen werden. Bei dieser zweiten Erhebung ging 
es darum, mit Hilfe der Analyse von Sprachaufnahmen das erreichte mündliche 
Kompetenzniveau der Teilnehmenden zu ermitteln. Bei der tabletgestützten, semi-
direktionalen Kommunikationsaufgabe handelte es sich um ein nachgestelltes Be-
werbungsgespräch, wobei sich die Teilnehmenden zunächst vorstellen, dann ihre 
Berufswünsche äußern, anschließend diese begründen und schließlich ihre Hobbys 
bzw. Freizeitaktivitäten schildern sollten. Die Tablets waren mit einem Headset 
ausgestattet und die Fragen konnten über ein Mikrofon frei beantwortet werden.  

Von den 502 Teilnehmenden der zweiten Erhebung waren 198 Geflüchtete, 
254 andere Migranten und Migrantinnen und 50 ohne Angaben. Nur 254 der Teil-
nehmenden hatten bereits an der ersten Erhebung teilgenommen, d.h. die Quote 
der Kursabgänge lag bei mehr als 50%! Von 247 dieser Teilnehmenden liegen So-
zialdaten, sprachbiografische Informationen und brauchbare Tonaufnahmen vor 
(siehe Abb. 1). Daneben nahmen bei der zweiten Erhebung 266 an den Kursen 
neu Hinzugekommene teil. Von 255 der neuen Teilnehmenden liegen auswertbare 
Tonaufnahmen zu den gleichen Fragen zur beruflichen Selbstdarstellung vor, die 
zu Vergleichszwecken eingestuft wurden. Die ausführlichen Fragen aus der ersten 
Erhebung zu Bildungsgrad, Berufserfahrung und dazugehöriger Sprachbiografie 
konnten mit dieser Gruppe allerdings nicht nachgeholt werden; hier beschränkt 
sich unser Hintergrundwissen auf grundlegende Angaben zu Alter, Erstsprache 
und Migrationsmotiv. 

 

Abb. 1: Überblick über die Teilnehmenden in beiden Erhebungen. 
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3.1 Ergebnisse der ersten Erhebung 

Ein wichtiges Ergebnis der ersten Erhebung der IDS-Goethe-Studie ist die enorm 
heterogene Zusammensetzung der Integrationskurse im Hinblick auf Herkunfts-
regionen, Sprachhintergründe, Alter, Aufenthaltsdauer sowie Bildungs- und Be-
rufsbiografien. Die 606 Befragten der ersten Erhebung kamen aus über 70 ver-
schiedenen Herkunftsländern, wobei 72% aller Geflüchteten aufgrund der großen 
Fluchtmigration im Jahre 2015 aus Syrien stammten. Insgesamt wurden von den 
Befragten 80 Sprachen genannt, die sie monolingual als Erstsprachen oder multi-
lingual in Erstsprachenkombinationen in den ersten fünf Jahren ihres Lebens ge-
lernt hatten. Auch in Bezug auf das Alter der Teilnehmenden gab es eine große 
Streuung. Knapp die Hälfte der Teilnehmenden war zwischen 22 und 31 Jahre alt. 
Daneben waren aber 12% aller Teilnehmenden unter 22 Jahre alt und 15% über 41 
Jahre alt. Dementsprechend waren auch die Arbeitserfahrungen der Kursteilneh-
menden in den Herkunftsländern vor der Einwanderung sehr unterschiedlich. 
Manche hatten noch keine Arbeitserfahrung, was auf ihr jugendliches Alter zu-
rückgeführt werden kann. Dagegen gaben rund 12% der Befragten an, bereits vier 
oder mehr Jobs in den Herkunfts- und Transitländern ausgeübt zu haben. Ähnlich 
zeigte sich auch die Verteilung der Bildungsjahre auf die Befragten. Etwa 10% der 
Teilnehmenden gingen höchstens sechs Jahre zur Schule. Auf der anderen Seite 
gaben etwas weniger als 30% der Befragten an, 15 oder mehr Jahre Bildungsein-
richtungen in den Herkunftsländern besucht zu haben. Schließlich variiert auch die 
Aufenthaltsdauer der Migranten und Migrantinnen in Deutschland vor dem Integ-
rationskurs stark: Über die Hälfte der Geflüchteten hatte bereits 10 bis 24 Monate 
in Deutschland verbracht, bevor sie zum Kurs zugelassen und aufgenommen wur-
de. Bei den anderen Zugewanderten gab dagegen ungefähr ein Drittel der Befrag-
ten an, weniger als sechs Monate in Deutschland verbracht zu haben, bevor sie den 
Kurs begannen. 

3.2 Teilnehmergruppen in den Kursen 

Angesichts dieser großen Heterogenität der Teilnehmenden stellten wir uns fol-
gende Fragen: Welche unterscheidbaren Teilnehmergruppen weist unsere Untersu-
chungsgruppe auf? Wie unterscheiden sich Geflüchtete und andere Zugewanderte 
im Integrationskurs in Bezug auf Merkmale wie Alter, Arbeitserfahrung, Bildungs-
grad und Mehrsprachigkeit? 

Diese Zusammenhänge wurden mithilfe statistischer Berechnungen herausge-
arbeitet. Wir wandten eine sog. Clusteranalyse an, bei der die Merkmale aller 606 
Befragten verglichen werden, um Gruppen von Befragten mit ähnlichen Merk-
malskombinationen festzustellen. Dabei wurden als soziodemografische Merkmale 
das Alter, die Anzahl der Bildungsjahre, die Anzahl der Jobs vor der Ankunft in 
Deutschland, die Aufenthaltsdauer in Deutschland und die Anzahl der Länder, in 
denen sich Teilnehmende vor Ankunft in Deutschland aufhielten, berücksichtigt. 
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Als sprachbezogene Merkmale wurden die Anzahl der Erstsprachen, die er-
lernten Fremdsprachen in der Schule und im Berufsleben sowie Angaben zur Ge-
samtanzahl aller angegebenen Sprachen (inklusive religiöse Sprachen, Fremdspra-
chen in der Universität, bei Auslandsaufenthalten oder auf der Flucht erworbene 
Sprachen) in die Analyse einbezogen. 

Aus der Clusteranalyse ergaben sich insgesamt fünf Gruppen von Teilnehmen-
den. Dabei wird deutlich, dass sich alle Gruppen sowohl aus Geflüchteten als auch 
anderen Zugewanderten zusammensetzen. Geflüchtete und andere Zugewanderte 
verteilen sich aber nicht gleichmäßig über die Gruppen. 

Gruppe I: Die Spätausgewanderten 

Sie sind in aller Regel älter und haben ihre prägenden Jahre im Herkunftsland ver-
bracht. Etwa 45% stammen aus Ländern im Nahen Osten, 29% aus Osteuropa 
und den Balkanländern und knapp 18% aus Schwellenländern in Asien und Süd-
amerika. Durch das Alter erklärt sich auch die umfangreiche Arbeitserfahrung, die 
von 52% der Betroffenen sogar in komplexen Berufsfeldern gesammelt wurde. Die 
Fremdsprachen wurden mehrheitlich im Berufsleben gelernt. 40% der Gruppe 
sind Geflüchtete. Unter den Geflüchteten ist die Mehrsprachigkeit gering aus-
geprägt. 

Gruppe II: Die Unterprivilegierten 

In dieser Gruppe befinden sich Menschen, die um die 30 Jahre alt sind, mit sehr 
geringer Bildungserfahrung, oft ohne Arbeitserfahrung (30%) oder nur mit ein-
facher Berufserfahrung (46%). Der Überhang an Geflüchteten (60%) und an Män-
nern (70%) in dieser Gruppe ist deutlich. Mehrsprachigkeit ist in dieser Gruppe 
auffällig selten. 61% der Angehörigen dieser Gruppe stammen aus dem Nahen 
Osten, 25% aus Osteuropa und den Balkanländern. Für diese Gruppe ist eine 
schwierige Lage auf dem Arbeitsmarkt voraussehbar. 

Gruppe III: Die Hoffnungsträger und Hoffnungsträgerinnen 

Die größte Gruppe stellen die Hoffnungsträger und Hoffnungsträgerinnen. Sie sind mehr-
heitlich jung (18 bis 35 Jahre) und verfügen über Schul- bzw. Studienabschlüsse. 
Die Gruppe ist überwiegend männlich (70%) und mehrheitlich geflüchtet (70%). 
Über 70% stammen aus dem Nahen Osten. Die Arbeitserfahrung hängt sehr eng 
mit dem Alter zusammen: Die Jüngeren haben wenig Erfahrung, die Älteren haben 
Erfahrungen, allerdings mehrheitlich in einfachen Berufen (42%). Die Gruppen-
bezeichnung soll auf das Potenzial der Gruppe verweisen. Ob die entsprechenden 
Erwartungen erfüllt oder enttäuscht werden, hängt wesentlich vom Verlauf des 
Spracherwerbs und vom weiteren Integrationsprozess ab. 
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Gruppe IV: Die Durchstarter und Durchstarterinnen 

Sie sind jung und haben mindestens einen Sekundarabschluss, oftmals auch ein 
Studium absolviert. Gruppenspezifische Differenzen zur Gruppe der Hoffnungs-
träger und -trägerinnen zeigen sich an einem leichten Überhang an Frauen, einer kür-
zeren Aufenthaltsdauer in Deutschland und der deutlichen Mehrheit an Personen 
ohne Fluchterfahrung. 30% kommen aus den Ländern des Nahen Ostens, 25% aus 
Osteuropa und den Balkanländern. Daneben gibt es Zugewanderte aus Asien und 
Südamerika (jeweils circa 14%) und Teilnehmende aus südwesteuropäischen Län-
dern (ca. 7%). Auch in dieser Gruppe fehlt es aufgrund des jungen Alters oft an 
Arbeitserfahrung (35%). 

Gruppe V: Die Langmigrierten 

In dieser Gruppe gibt es eine hohe Altersstreuung von 18 bis 49 Jahren. Die ver-
bindenden Merkmale der Gruppe sind die lange Aufenthaltsdauer in Deutschland 
(durchschnittlich 30 Monate bis Kursbeginn) und im Durchschnitt zwei weitere 
Auslandsaufenthalte vor der Ankunft in Deutschland. Geflüchtete machen knapp 
die Hälfte der Gruppe aus. Die Bildungsdauer ist mit elf Jahren höher als bei den 
Unterprivilegierten, aber niedriger als in den anderen Gruppen. 30% haben keine und 
44% nur einfache Berufserfahrung. 64% stammen jeweils zu gleichen Teilen aus 
Osteuropa und dem Balkan (32%) sowie aus den Ländern des Nahen Ostens 
(32%). 18% stammen aus dem subsaharischen Afrika. 

3.3 Abgänge aus den Integrationskursen 

Wie eingangs von Abschnitt 3 erwähnt, hatten insgesamt 606 Teilnehmende aus 42 
Kursen an der ersten Erhebung teilgenommen. Ausgehend von den oben aufge-
führten fünf Teilnehmergruppen hätten wir zum zweiten Erhebungszeitpunkt 
noch 531 Teilnehmende in den 38 Kursen antreffen müssen (etwas weniger als bei 
der ersten Erhebung, da wir vier Kurse, wie bereits ausgeführt, nicht besuchen 
konnten). Allerdings befanden sich am Ende der untersuchten Integrationskurse 
lediglich 254 der erwarteten 531 Personen in den Kursen! Dieser große Prozent-
satz von 54% Kursabgängen ist bemerkenswert. Und ein genauerer Blick verdeut-
licht, dass die Kursabgänge insbesondere in zwei der von uns ermittelten Gruppen 
besonders hoch sind: Bei den Unterprivilegierten haben 38 von 66 Teilnehmenden 
den Kurs verlassen (58%), bei den Durchstartern und Durchstarterinnen sogar 53 von 
81 (65%). 
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Abb. 2: Abgänge aus den Gruppen von der 1. zur 2. Erhebung. 

Bei den übrigen drei Teilnehmergruppen machen die Abgänge etwa 50% des an-
fänglichen Teilnehmerpools aus. Dass die Quoten gerade bei den Unterprivilegierten 
und den Durchstartern und -starterinnen, also bei den Gruppen mit den jeweils wenigs-
ten bzw. meisten Bildungsjahren am höchsten sind, kann möglicherweise daran 
liegen, dass die langsam und schnell Lernenden in den allgemeinen Integrations-
kursen überfordert bzw. unterfordert sind (vgl. Schroeder; Zakharova 2015: 258f., 
Ohliger; Polat; Schammann; Thränhard 2017: 4). Möglicherweise zeigen sich hier 
auch Auswirkungen der unterschiedlichen Teilnahmebedingungen am Integrati-
onskurs sowie der sozialen Situation.4 

4 Ergebnisse der zweiten Erhebung 

Zur Bestimmung der mündlichen Kompetenz von Teilnehmenden an Integrati-
onskursen im 6. Modul wurden, wie in Abschnitt 3 bereits dargestellt, mittels eines 
fiktiven Bewerbungsgesprächs Leistungsbeispiele aufgenommen und analysiert. 
Unser Ziel bestand darin, von Teilnehmenden Selbstdarstellungen ihres berufli-
chen Werdegangs und ihrer beruflichen Ziele zu gewinnen. Die Auskünfte sollten 
realitätsnah sein und genug sprachliches Material hervorbringen, um eine Ein-
schätzung der sprachlichen Kompetenzstufe zu ermöglichen. 

Für die Einstufung aller bewertbaren 502 Leistungen wurden sieben Juroren 
und Jurorinnen ausgewählt, die vor der Einstufung an einem Benchmarking-
Workshop teilnahmen. Zwei Jurorinnen teilten sich die Einstufungen, sodass ins-
gesamt sechs Einstufungen aller Beispiele vorlagen. Ihr Auftrag bestand darin, zu 
entscheiden, welche der Beispiele zu der Definition des B1-Niveaus bzw. darüber 

                                                      
4 Für weitere Analysen zur ersten Erhebung der IDS-Goethe-Studie s. Hünlich; Wolfer; Lang; Dep-
permann (2018). 
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passen und welche unter B1 liegen. Liegt ein Beispiel darunter, musste entschieden 
werden, ob das Niveau A2 erreicht ist, oder ob eine Leistung unter A2 liegt. Aus 
der Einstufung der insgesamt 502 Leistungsbeispiele ergaben sich insgesamt 3012 
Einzeleinstufungen, von denen sich 1482 auf die 247 gebliebenen und 1530 auf die 
255 neuen Teilnehmenden verteilen. Abb. 3 zeigt die absolute Anzahl aller Leis-
tungseinstufungen. 

Insgesamt liegt das Leistungsniveau, wie es aus Abb. 3 hervorgeht, mehrheit-
lich deutlich unter dem Niveau B1, welches als Ziel der Integrationskurse ausgege-
ben wird. Selbst das Niveau A2 wird nur in ca. der Hälfte der Fälle erreicht. Dabei 
ist ein Unterschied zwischen den Einstufungen der Leistungen der Gebliebenen 
und der Neuen sichtbar. Bei den gebliebenen Teilnehmenden fallen über 60% der 
abgegebenen Einstufungen unter das Niveau A2, knapp 33% auf das Niveau A2 
und 5,5% über A2. Bei den Neuen sind die Verhältnisse zwischen unter A2 und 
A2 fast ausgeglichen (44% vs. 41,7%), während 14,3% der Bewertungen auf dem 
B1-Niveau liegen. Insgesamt wird also deutlich, dass die neu hinzugekommenen 
Teilnehmenden denen, die durchgängig im Kurs waren, bei der Erfüllung der Auf-
gabe überlegen sind. Der Grund für diesen Kontrast kann anhand der vorhande-
nen Datengrundlage nicht eindeutig ermittelt werden, da zu den neuen Teilneh-
menden nur grobe Angaben vorliegen. Allerdings wissen wir aus Gesprächen mit 
Lehrkräften, dass sich viele der neuen Teilnehmenden schon seit längerer Zeit im 
Kurssystem befinden und zum Beispiel den DTZ wiederholen. Andere wurden 
beim Einstufungstest auf Grund von Vorkenntnissen des Deutschen direkt einem 
höheren Modul des Integrationskurses zugeordnet. Die Gruppe der neu Hinzuge-
kommenen scheint also andere Voraussetzungen als unsere Fokusgruppe mitzu-
bringen. 

 

Abb. 3: Prozentuale Verteilung aller vorgenommenen Leistungseinstufungen. 

Will man aus den sechs Einstufungen der Teilnehmenden jeweils einen Mittelwert 
pro Person bestimmen, wie es auch in einer Prüfung geschehen würde, steht man 
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vor einer grundlegenden Herausforderung: Die GER-Niveaus stehen in keiner in-
tervallskalierten Beziehung. So entspricht z.B. das B1-Niveau nicht den dreifachen 
Leistungen des A1-Niveaus. Vielmehr nimmt das sprachliche Können der Lernen-
den mit jeder GER-Stufe in den verschiedenen Kompetenzbereichen, die für die 
Einstufung entscheidend sind, zu. Die GER-Stufen in Zahlen zu konvertieren und 
einen Mittelwert zu berechnen, ist vor diesem Hintergrund kritisch zu sehen. Al-
ternativ können den Teilnehmenden nur Stufen zugewiesen werden, wenn eine 
Mehrheit der Juroren und Jurorinnen die gleiche Stufe vergibt. Im vorliegenden 
Fall müssten vier von sechs Einstufungen (66%) zu einer identischen Bewertung 
kommen. Ausgeglichene Urteile (3 versus 3) und unklare Einstufungen (z.B. zwei-
mal A1, dreimal A2, einmal B1) würden aus der Bewertung herausfallen. Tatsäch-
lich funktioniert die Stufenvergabe nach Mehrheit in den allermeisten Fällen: Die 
Juroren und Jurorinnen stuften mehrheitlich über die Hälfte aller Leistungen der 
Gebliebenen auf das Niveau A1 ein (55,5%). Das Niveau A2 wird von 23,5% er-
reicht. Lediglich fünf der gebliebenen Teilnehmenden (2%) erreichen nach der 
Beurteilung der meisten Juroren und Jurorinnen das Niveau B1. Bei den neuen 
Teilnehmenden liegen die Einstufungswerte erwartungsgemäß höher: Die Niveaus 
A1 und A2 sind fast gleichmäßig verteilt (34,9% vs. 33,3%). Hier erreichen 22 
Teilnehmende das Niveau B1 (8,6%), also mehr als viermal so viele wie in der 
Fokusgruppe der Gebliebenen. Für beide Gruppen gibt es aber auch unentschie-
dene und unklare Fälle. Nur wenige Leistungen liegen unentschieden zwischen den 
Niveaus A2 und B1, aber fast 12% aller 502 Leistungen liegen unentschieden zwi-
schen A1 und A2. Insgesamt sind rund 20% aller Einstufungen unklar oder unent-
schieden. 

Auch wenn die Umwandlung der GER-Werte in Zahlen kritisch zu sehen ist, 
lässt sich ein Gesamtbild mit eindeutigen GER-Zuweisungen aller Teilnehmenden 
nur herstellen, wenn die Durchschnittswerte aus der Juroren- und Jurorinnenanaly-
se herangezogen werden. In dieser Analyse wurden die GER-Kategorien unter A1, 
A2 und über A2 zu Kontrollzwecken in die Zahlenwerte 0, 1 bzw. 2 konvertiert. 
Eine unentschiedene oder unklare Einstufungslage führt dann zu Durchschnitts-
werten, die als Grenzwerte zu betrachten sind und deren Zugehörigkeit zu einem 
höheren oder niedrigeren GER-Niveau durch eine Entscheidung festgelegt werden 
muss. In Abbildung 4 ist das positivste Szenario nachgezeichnet, das auf Basis 
dieser Durchschnittswerte gewonnen werden kann. Dazu werden alle Grenzfälle 
und unklaren Fälle dem jeweils nächsthöheren GER-Niveau zugeschlagen. Die 
Darstellung unterscheidet nicht nach gebliebenen und neuen Teilnehmenden, son-
dern soll das günstigste Gesamtresultat für alle 38 Kurse zeigen, welches den Ju-
roren- und Jurorinnenbewertungen abgerungen werden kann. Wie die Abb. 4 zeigt, 
erhöht sich durch eine großzügige Handhabung der Niveaugrenzen v.a. die Anzahl 
der A2-Einstufungen. Die Gesamtanzahl der B1-Einstufungen fällt selbst im posi-
tivsten Szenario sehr niedrig aus. 
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Abb. 4: Die positivste Interpretation aggregierter GER-Einstufungen. 

4.1 Wer erreicht die Niveaustufen A2 und B1? 

Die Tatsache, dass weniger als die Hälfte der ursprünglich Teilnehmenden in den 
Kursen verbleiben und davon nur 2% klar dem B1-Niveau zugerechnet werden 
können (8,6% bei den neuen Teilnehmenden), macht eine nähere Untersuchung 
der Sozialfaktoren und Sprachhintergründe, die zum B1-Niveau führen, auf unse-
rer Datenbasis unmöglich. Die Gruppe ist zu klein, um aussagekräftige Ergebnisse 
zu berechnen. Allerdings lässt sich untersuchen, inwiefern die Erfüllung des A2-
Niveaus von bestimmten Faktoren begünstigt wird. Dazu bilden wir aus den Ju-
roren- und Jurorinnenurteilen zu den gebliebenen Teilnehmenden zwei statistisch 
vergleichbare Kategorien: die Kategorie unter A2 und die Kategorie A2 oder besser. 
Um Kollinearitätseffekte zu vermeiden, wurden nur diejenigen Faktoren unter-
sucht, die auch für die Unterscheidung der Teilnehmergruppen eine große Rolle 
spielen. In soziodemografischer Hinsicht sind dies die Faktoren Alter, Bildungsjah-
re, Anzahl der Jobs vor der Ankunft in Deutschland und Aufenthaltsdauer in Mo-
naten. Mit Blick auf die Sprachhintergründe sind es die Anzahl der Erstsprachen 
(L1), die sprachliche Verwandtschaft der Familiensprache zum Deutschen und die 
Gesamtanzahl der Fremdsprachen (L2), die in der Schule oder bei der Arbeit er-
lernt wurden. Auch das Migrationsmotiv Flucht wurde als möglicher Einflussfaktor 
getestet. 

Mithilfe eines logistischen Modells mit gemischten Effekten wurde in einem 
nächsten Schritt untersucht, welche sozialen und sprachlichen Faktoren einen Ein-
fluss auf die mündlichen Leistungen am Ende des Integrationskurses haben. Auf 
der Basis von 207 kompletten Datensätzen konnten 1242 Einstufungen verglichen 
werden. Die Identität der Juroren und Jurorinnen sowie die 38 Kurse wurden im 
Modell durch sogenannte Random Intercepts berücksichtigt. So wurden Effekte her-
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ausgerechnet, die lediglich auf die Strenge oder Milde einzelner Juroren und Juro-
rinnen oder auf Leistungsangleichungen innerhalb der Kurse zurückzuführen sind.  

Als Ergebnis dieser Analyse konnte festgehalten werden, dass Bildung, Alter 
sowie die Anzahl der Fremdsprachen einen hochsignifikanten Einfluss auf die 
Wahrscheinlichkeit haben, dass eine teilnehmende Person das Niveau A2 oder besser 
erreicht. Diese klaren Zusammenhänge decken sich mit früheren Untersuchungen 
(vgl. Scheible; Rother 2017). Abweichend zu früheren Studien gibt es jedoch einen 
negativen Effekt für die Aufenthaltsdauer in Deutschland: Wer länger in Deutsch-
land ist, hat weniger Chancen, das A2-Niveau zu erreichen. Dies steht in Einklang 
mit der Forschung zu fossilisierten Lernersprachen, die zeigt, dass sich eingeprägte 
lernersprachliche Muster mit der Zeit immer schwerer ablegen lassen (vgl. Han 
2004, Klein; Perdue 1997). Kein Effekt konnte für die Arbeitserfahrung vor der 
Ankunft in Deutschland nachgewiesen werden. Auch frühe Mehrsprachigkeit und 
sprachliche Verwandtschaft der Familiensprache mit dem Deutschen zeigten kei-
nen Effekt. Scheible und Rother (2017) berichten über einen signifikant negativen 
Effekt der linguistischen Distanz auf die Kompetenzeinschätzung von Kursteilneh-
menden. In unserer Studie kommt dieser Effekt vermutlich deswegen nicht zum 
Tragen, weil sich nur 48 Teilnehmende aus enger verwandten Sprachen in unserem 
Sample befanden, während 138 Geflüchtete mit Familiensprachen wie Arabisch, 
Kurdisch und Tigrinya sehr weit vom Deutschen entfernt lagen. Im Einklang mit 
Scheible und Rother (2017) steht wiederum, dass Flucht als Migrationsmotiv keine 
Wirkung auf die Leistungen hat. 

4.2 Rolle der Teilnehmergruppen 

Ursachen für Unterschiede im Hinblick auf den Deutscherwerb im Integrations-
kurs sind also nicht in der geografischen Herkunft oder im Migrationsmotiv der 
Teilnehmenden zu suchen. Dagegen spielen andere soziodemografische und 
sprachbiografische Faktoren eine Rolle, in Bezug auf die sich die Gruppen, die wir 
eingangs vorgestellt haben, unterscheiden. Es zeigte sich in einer weiteren Regres-
sionsanalyse, dass die Leistungen der Hoffnungsträger und -trägerinnen und der Durch-
starter und Durchstarterinnen, also der jüngsten Teilnehmenden mit den besten Bil-
dungsvoraussetzungen, in jedem Test signifikant über denen der übrigen Teilneh-
mercluster liegen. Dagegen erreichen die Spätausgewanderten und Unterprivilegierten 
mit der geringsten Wahrscheinlichkeit das A2-Niveau. 

5 Diskussion unserer Ergebnisse 

Die Ergebnisse unserer Studie und unsere Leistungseinstufungen stehen in starkem 
Kontrast zu Selbsteinschätzungen der Deutschlernenden in vorausgegangenen 
Studien. Wie eingangs erwähnt, schrieben sich im Jahr 2017 in der zweiten Welle 
der IAB-BAMF-SOEP-Studie über 60% der Geflüchteten, die an einem Integra-
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tionskurs teilgenommen hatten, gute bis sehr gute Deutschkenntnisse zu (Brücker 
et al. 2019: 6). Unterschiede zu Selbstangaben von Deutschlernenden überraschen 
allerdings weniger als die zweite gravierende Diskrepanz: Nach den Geschäftssta-
tistiken des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge lagen die positiven B1-
Prüfungsergebnisse des Deutschtests für Zuwanderer im Jahr 2017 bei 58,6%, also 
deutlich höher als unsere hier vorgelegten Ergebnisse. In Bezug auf die Frage, ob 
und wie sich unsere Ergebnisse mit den DTZ-Ergebnissen vergleichen lassen, 
müssen folgende Aspekte berücksichtigt werden:  

1) Der Unterschied zwischen Kursteilnahme und Prüfungsteilnahme: Im Jahr 
2016, als unsere erste Erhebung in den Integrationskursen stattfand, wurden 
534.648 Teilnahmeberechtigungen für die Integrationskurse ausgestellt und 
339.578 neue Teilnehmende registriert. Im Folgejahr 2017 gab es 359.071 
Kursaustritte, bei insgesamt 284.637 abgelegten DTZ-Prüfungen. Mindes-
tens 20% der Kursteilnehmenden traten also nach dem Kurs nicht zur Prü-
fung an. Und diese Entwicklung ist nicht neu: So ermitteln Schroeder und 
Zakharova (2015: 259) für den Zeitraum vom 01.01.2005 bis zum 
30.06.2014, dass nur 660.527 von 1.069.231 Kursteilnehmenden bis zum 
Ende blieben und davon nur 481.091 Teilnehmende den Sprachtest absol-
vierten; 17% der Teilnehmenden verließen in diesem Zeitraum also die Kur-
se ohne Prüfung. In unserer IDS-Goethe-Studie wurden hingegen alle Kurs-
teilnehmenden in Modul 6 befragt – unabhängig von einer späteren Teil-
nahme am DTZ.  

2) Außerdem beruhen die Statistiken zum DTZ nicht auf testbezogenen, son-
dern auf personenbezogenen Kennzahlen, d.h. dass bei mehrfachen Teil-
nahmen eines Teilnehmenden am DTZ das jeweils höchste, erreichte 
Sprachniveau ausgewiesen wird (auch wenn der Teilnehmende in den Ver-
suchen davor ein- oder mehrmals gescheitert war). In der IDS-Goethe-
Studie hatten die Lernenden nur die eine Möglichkeit zur Teilnahme.  

3) Die IDS-Goethe-Sprachstanderhebung ist keine repräsentative Studie, son-
dern eine Stichprobe, die aber aufgrund von zwei Aspekten belastbar ist: a) 
Die Studie wurde in den vier westlichen Bundesländern erhoben, wo auch 
die meisten Integrationskurse stattfinden (plus ein Standort im Osten); b) Es 
wurde darauf geachtet, dass die erhobenen Kurse auf größere und kleinere 
Städte verteilt sind. Daher sind z.B. die prozentualen Anteile der Teilneh-
menden nach Herkunftsländern in der IDS-Goethe-Studie und nach der 
Statistik des BAMF für die Integrationskurse 2016 und 2017 sehr ähnlich: 
Die größte Gruppe nach der BAMF-Statistik stellten die Syrer mit 43%, ge-
folgt von Irak und Eritrea mit 6%, Rumänien 5%, Polen und Bulgarien mit 
4% und dem Iran mit 3%.  
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Auch in unserer Studie waren die Syrer die größte Gruppe mit 34%, dahin-
ter kommen Teilnehmende aus Rumänien mit 6%, Irak mit 5%, Bulgarien, 
Eritrea, Indien und Polen mit 3% und der Iran mit 2%.  

4) Die IDS-Goethe-Studie wurde in Form von semidirektionalen Bewerbungs-
gesprächen an Tablets durchgeführt; den DTZ führen zwei Prüfer durch, 
wobei sich zwei Prüflinge face-to-face als Gesprächspartner gegenübersit-
zen. Beide Verfahren haben Vor- und Nachteile: Bei unserer Studie konnten 
die Teilnehmenden am Tablet die Aufnahmen so oft wiederholen wie sie 
wollten und waren nicht durch die Gegenwart von Prüfern gestresst; umge-
kehrt können sich beim DTZ die Teilnehmer beim Gespräch gegenseitig 
unterstützten und Rückfragen stellen.  

5) In der IDS-Goethe-Studie wurde das Themenfeld Arbeit und Beruf abge-
fragt, dagegen fokussiert die mündliche DTZ-Prüfung Aspekte wie Kon-
taktaufnahme, längere Erzählung, gemeinsame Planung von etwas etc. Inso-
fern haben wir in unserer Studie etwas abgefragt, was nicht Gegenstand der 
DTZ-Prüfung ist. Da aber die Themenfelder Arbeit und Beruf sehr wichtige 
Bestandteile des Rahmencurriculums der Integrationskurse sind, sind sie den 
Teilnehmenden auch nicht ganz unbekannt.  

Schließlich muss erwähnt werden, dass beim DTZ die vier Bereiche Sprechen, 
Hören, Lesen und Schreiben abgeprüft werden. Dagegen haben wir in unserer 
IDS-Goethe-Studie lediglich den Bereich Sprechen berücksichtigt.5  

Wie diese ausgeführten Punkte verdeutlichen, kann man die Ergebnisse unse-
rer IDS-Goethe-Studie nicht eins zu eins mit den DTZ-Ergebnissen gleichsetzen. 
Dennoch sind wir davon überzeugt, belastbare Ergebnisse in Bezug auf das 
Sprachniveau der Teilnehmenden nach sechs Monaten Integrationskurs hervorge-
bracht zu haben. Denn auch, wenn beim DTZ die Themenbereiche Arbeit und 
Beruf nicht abgeprüft werden, gehört es nahezu zu jedem Erstkontakt zwischen 
Fremden dazu, dass man sich gegenseitig vorstellt, erzählt, was man beruflich ge-
macht hat und machen will, und eventuell ausführt, womit man sich in seiner Frei-
zeit beschäftigt. Diese Themen mögen im Integrationskurs von den Lehrkräften 
nicht extra mit den Teilnehmenden geübt worden sein, da sie nicht im DTZ ge-
prüft werden. Gleichwohl sind sie wichtige Themenfelder, deren Bedeutung nicht 
nur im aktualisierten Rahmencurriculum der Integrationskurse noch einmal her-
vorgehoben wurde (vgl. Kaufmann 2016). 

                                                      
5 Allerding muss man hier auch anmerken, dass nach den Statistiken der Integrationskurse die Teil-
nehmenden beim DTZ im Bereich Sprechen immer am besten abschneiden (vgl. Tissot; Croisier; 
Pietrantuono; Baier; Ninke; Rother; Babka von Gostomski 2019: 37). 
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Wertebezogene Aushandlungsprozesse im  
DaZ-Unterricht: Was wirklich im Orientierungskurs 
geschieht1 

Roger Fornoff (Köln) 

1 Der Orientierungskurs des Bundesamts für Migration und 
Flüchtlinge 

In den letzten Jahren ist zunehmend deutlich geworden, dass die Integration Ge-
flüchteter in die Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland nicht nur ein 
sprachliches, sondern auch ein im weitesten Sinne kulturelles Problem darstellt. 
Zwar spielt im Kontext von staatlichen Integrationsmaßnahmen der Aufbau von 
Deutschkenntnissen auch weiterhin die Hauptrolle, was etwa am enormen Stun-
denumfang der sprachbezogenen Kursangebote für Migrant*innen sichtbar wird; 
in wachsendem Maße treten aber auch Bestrebungen in den Vordergrund, Mig-
rant*innen und Geflüchteten neben den sprachlichen auch normative Orientie-
rungshilfen für ihr neues Umfeld zu geben. Dahinter steht die Auffassung, dass ein 
gemeinsames Werteverständnis eine wichtige Grundlage für ein solidarisches und 
friedvolles Zusammenleben innerhalb einer Gesellschaft bildet, dass also jede Ge-
sellschaft gewisse Grundregeln und normative Leitprinzipien für ihr Funktionieren 

                                                      
1 Der Artikel stellt eine überarbeitete Version meines Vortrags im Rahmen der Festveranstaltung zum 
30jährigen Jubiläum des Fachverbands Deutsch als Fremd- und Zweitsprache e.V. (FaDaF) in der 
Georg-August-Universität Göttingen am 1. Februar 2019 dar (siehe Fornoff 2019). Der Artikel ba-
siert in Teilen auf meiner Studie „Migration, Demokratie, Werte. Politisch-kulturelle Bildung im 
Kontext von Deutsch als Zweitsprache“ (Fornoff 2018). 
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und ihren Zusammenhalt benötigt, die möglichst von allen Mitgliedern, den Alt-
eingesessenen ebenso wie den neu Zugewanderten, geteilt werden sollten. 

Man übertreibt daher nicht, wenn man behauptet, dass die Migrationsproble-
matik mehr als jedes andere gesellschaftliche Großthema die lange Zeit wenig viru-
lente Frage nach den normativen Leitlinien unseres gesellschaftlichen Zusammen-
lebens wieder auf die Tagesordnung gebracht hat. Dies führt bis heute zu außeror-
dentlich kontroversen, weil unsere kollektive Identität betreffenden Diskussionen, 
in deren Rahmen plötzlich Fragen wie diese aktuell werden: Brauchen die Mitglie-
der einer Gesellschaft einen gemeinsamen Wertekanon? Oder reicht es aus, wenn 
sie sich an die Gesetze halten? Sind die Werte von Migrant*innen insbesondere aus 
der muslimischen Welt mit westlichen Werten vereinbar? Sollten wir Migrant*in-
nen auf unsere Werte verpflichten, wenn sie dauerhaft in der Bundesrepublik blei-
ben wollen? Oder können in einer zunehmend multikulturell verfassten Gesell-
schaft auch Menschen mit grundlegend divergenten Wertorientierungen friedlich 
und vertrauensvoll zusammenleben? Solche und ähnliche Fragen werden mit zu-
nehmender Vehemenz und im Zuge einer immer stärkeren Polarisierung der Ge-
sellschaft in Zuwanderungsbefürworter und Zuwanderungskritiker oder -gegner 
diskutiert, ja man kann sagen, sie bestimmen seit einiger Zeit die Debatte über 
Migration und Integration in Deutschland. 

Es wird in diesem Zusammenhang häufig übersehen, dass es im Kontext der 
staatlichen Integrationspraxis bereits einen institutionellen Ort gibt, an dem Werte 
thematisiert und vermittelt werden und an dem deshalb zugleich über Werte disku-
tiert und gestritten wird. Ich meine den Orientierungskurs, der als Teil des Integra-
tionskurses 2005 im Rahmen des Zuwanderungsgesetzes eingerichtet wurde. Er 
hat die Aufgabe, den teilnehmenden Migrant*innen Grundkenntnisse über das 
politische System, die Kultur, die Geschichte und das Alltagsleben in Deutschland 
zu vermitteln. Seine Aufgabe geht aber insofern über die Ebene des reinen Wis-
senserwerbs hinaus, als mit dem Orientierungskurs zudem normative Zielsetzun-
gen verbunden sind; denn dieser soll „Verständnis für das deutsche Staatswesen 
wecken“; „ein positives Verhältnis zum deutschen Rechtsstaat entwickeln“ bzw. 
den Teilnehmenden die „Kenntnisse der grundlegenden Werte der Gesellschaft 
sowie Kenntnisse der Rechtsordnung, Geschichte und Kultur wie auch der politi-
schen Institutionen in Deutschland“ (BAMF, Curriculum Orientierungskurs 2017: 
7) nahebringen.  

Im Curriculum für den Orientierungskurs werden diese normativen Zielset-
zungen als „affektive Lernziele“ gekennzeichnet: 

Affektive Lernziele stellen auf eine positive Bewertung und Unterstüt-
zung der Demokratie und der Grundrechte im Grundgesetz ab. Die 
Abwägung unterschiedlicher Interessen oder Positionen und die Bewer-
tung verschiedener Handlungsoptionen in konflikthaften Entscheidungs-
situationen bilden den Ausgangspunkt für eine konstruktive Auseinan-
dersetzung mit Pluralität und für die Förderung von Toleranz. Dabei 
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sind die Verfassungsprinzipien und die Grundrechte im Grundgesetz der 
Maßstab und Rahmen für eigenständige Bewertungen der Teilnehmen-
den (ebd.: 8). 

Wenn man solche Formulierungen liest, dann versteht man, dass der Orientie-
rungskurs als Agentur grundgesetzbasierter Wertevermittlung schon früh ausge-
sprochen kritisch betrachtet wurde. Die, soweit ich sehe, massivste Kritik stammt 
dabei von den Kulturwissenschaftlern Kien Nghi Ha und Markus Schmitz, die in 
ihrem Artikel „Der nationalpädagogische Impetus“ schon 2006 die Orientierungs-
kurse aus einer postkolonialen Perspektive heraus als Instrument einer kulturellen 
(Re-)Sozialisierung und politischen Umerziehung migrantischer Subjekte charakte-
risiert haben (vgl. Nhgi Ha; Schmitz 2006: 234). Durch den Orientierungskurs, so 
Nghi Ha und Schmitz, würde Integration nicht nur als Akt der politischen Kon-
trolle, der kulturellen Überprüfung und juristischen Zertifizierung konzeptualisiert, 
sondern auch als im Kern rassistisches Unternehmen, das etwa in der Ungleichbe-
handlung von EU-Bürger*innen und migrantischen Gruppen aus postkolonialen 
Staaten etwa des Trikont oder des Nahen und Mittleren Ostens koloniale Ordnun-
gen und Exklusionsmuster revitalisiert. Für Nghi Ha und Schmitz negieren die 
Orientierungskurse somit „in eklatanter Weise das kulturelle und politische Selbst-
bestimmungsrecht von migrantischen Subjekten“ und unterwerfen sie „als gefügige 
Verwaltungs- und Zugriffsobjekte einem nationalstaatlichen Assimilationspro-
gramm“ (ebd.: 237). 

Diese Kritik ist ohne Zweifel vernichtend. Allerdings gibt es auch gegenteilige 
Stimmen, etwa die des Politikwissenschaftlers Herfried Münkler, Mitautor des ein-
schlägigen migrationspolitischen Bestsellers „Die neuen Deutschen. Ein Land vor 
seiner Zukunft“ (Münkler; Münkler 2016), der in einem Interview aus dem Jahr 
2015 in Bezug auf die Massenaufnahme von Geflüchteten im Herbst dieses Jahres 
fordert, „aus Flüchtlingen Deutsche zu machen“. „Jetzt kommt es darauf an“, so 
Münkler (2015), aus den Menschen, die kommen und die bleiben wollen und dür-
fen, Deutsche zu machen“. D.h., so Münkler weiter: 

Wir müssen die Menschen in unsere Arbeitswelt eingliedern mit dem 
entsprechenden Arbeitsethos, und wir müssen sie zweitens in unsere po-
litische Kultur eingliedern mit dem entsprechenden Toleranzethos. Und 
da hilft Multikulti, also ein farbenfroher anarchischer Teppich unter-
schiedlicher Kulturen, nicht weiter. Das ist ein Sonntagsbegriff. Nein, es 
geht darum, im Brecht’schen Sinne ‚die Mühen der Ebene‘ zu bewälti-
gen, und das heißt zunächst einmal, ganz forciert, neben der Unterkunft, 
Deutschprogramme.2 

                                                      
2 Was dies genau bedeutet: Geflüchtete zu Deutschen zu machen, d.h. ihnen spezifisch deutsche 
Werte, Traditionen und Lebensweisen, sprich: die deutsche Leitkultur beizubringen, dies hat Münkler 
in einem für die Konrad Adenauer-Stiftung verfassten Text aus dem Jahr 2016 konkretisiert, indem er 
im Rahmen einer quasi dezisionistischen Setzung vier grundlegende normative Denk- und Hand-
lungsorientierungen oder, wie er auch formuliert, „Identitätsmarker“ aufführt, die sich die Geflüchte-
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In dieser Perspektive kritisiert Münkler das Projekt einer multikulturellen Gesell-
schaft als sozial desintegrativ. Besonders deutlich wird dies, wenn Münkler argu-
mentiert, dass die „nationalaverse Sicht, die den Migranten keine Integrationsbe-
mühungen zumuten will und das für identitätspolitische Selbstbestimmung hält“ 
unmittelbar in „eine ethnisch-religiöse Patchworkgesellschaft“ führt, „in der die 
jeweiligen Gruppen nur noch locker mit der deutschen Mehrheit vernäht sind“ 
(Münkler 2016: 20). Nach Münkler bedeutet eine solche Entwicklung letztlich eine 
Schwächung sozialer Kohäsionskräfte und gefährdet so die Strukturen der Zivil-
gesellschaft, auf deren Funktionieren die demokratische Ordnung sich letztlich 
stütze. Für Münkler ist mithin die multikulturelle Position tendenziell antidemokra-
tisch, denn indem sie vor den identitätspolitischen Zumutungen der Integration 
zurückscheut, fördert sie ethnisch, kulturell oder religiös voneinander separierte 
Parallelgesellschaften und löst die politisch handlungsfähige Bürgergesellschaft auf 
– ein Prozess, der durchaus im Interesse neoliberaler Deregulierungsphantasien
liege. „Das Multi-Kulti-Konzept“, so Münkler (ebd.: 20),

das auf nachhaltige Integration verzichten zu können glaubt, ist der ideo-
logische Repräsentant von Bankenplätzen und Handelsstädten: Die 
Fremden kommen, gehen nach einiger Zeit aber auch wieder, um der 
nächsten Gruppe Platz zu machen, bei der sich das Kommen und Gehen 
wiederholt und nicht zum Bleiben wird. Es sind die wirtschaftlich Star-
ken, die sich derlei leisten können. Die Migranten, die jetzt nach 
Deutschland gekommen sind, gehören nicht dazu. Für sie ist die Ideolo-
gie der Multi-Kulti-Gesellschaft ein vergiftetes Angebot. 

Beide Perspektivierungen markieren Extrempositionen: Nghi Has‘ und Schmitz‘ 
Interventionen malen ein Zerrbild der Integration und des Orientierungskurses 
und sind zudem empirisch nicht im Geringsten fundiert. Münkler begreift Integ-
ration demgegenüber schlicht als Assimilation und damit letztlich als Preisgabe von 
kultureller Identität und Herkunftskultur – ein Konzept, mit dem ohne Zweifel 
repressive und diskriminatorische Aspekte verbunden sind und das zudem dazu 
neigt, strukturelle Barrieren, wie etwa Rassismus und Ausländerfeindlichkeit zu 
negieren. 

Im Folgenden soll von solchen übergeordneten politischen Positionierungen 
abgesehen und stattdessen der Versuch unternommen werden, anhand von drei 
Beispielen aus meiner 2018 erschienenen Studie „Migration, Demokratie, Werte. 
Politisch-kulturelle Bildung im Kontext von Deutsch als Zweitsprache“ möglichst 
präzise herauszuarbeiten, was unter Wertevermittlung oder besser: unter normati-

ten im Sinne einer nachhaltigen Integration anzueignen hätten, nämlich ein bestimmtes Arbeits- und 
Leistungsethos, ein Ethos des sozialen Aufstiegs, ein (religiöses) Toleranzethos und ein Ethos indivi-
dueller Selbstbestimmung (vgl. Münkler 2016: 21). Zu betonen ist hier, dass es sich bei dieser Defini-
tion von „Deutschsein“ letztlich nicht um einen ethnisch bestimmten, sondern eher um einen norma-
tiv-kulturellen Begriff von Deutschsein handelt, der insofern inklusiv ist, als ihm zufolge „tatsächlich 
jeder ein Deutscher werden“ kann, wobei auch klar ist, dass „nicht jeder dies wollen [wird] und nicht 
alle, die es wollen“ (ebd.), dies auch schaffen werden. 
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vem Lernen im Kontext von Deutsch als Zweitsprache zu verstehen ist, wie man 
diese Lernform konzeptualisieren kann und wie sie in realen Unterrichtssituationen 
von Statten geht. Dabei wird sich zeigen, dass normatives Lernen im Orientie-
rungskurs und die mit diesem Lernen verbundenen Prozesse der Wertevermitt-
lung, der Werteaushandlung und des Wertedialogs in Wirklichkeit viel kleinteiliger, 
differenzierter und in ihren Effekten und Resultaten wesentlich ambivalenter sind, 
als es die empirisch kaum informierte, einseitige und daher tendenziell ideologische 
Position von Ngi Ha und Schmitz nahelegt. Aber auch Münklers programmati-
sches migrationspolitisches Ziel, die Migrant*innen zu Deutschen zu machen, 
erscheint, wenn man sich die verschlungenen Bahnen vor Augen führt, auf denen 
normative Lernprozesse realiter ablaufen, wenig aussichtsreich. 

2 Diskursives Lernen (DaF) und normatives Lernen (DaZ) 

Betrachtet man die eingangs beschriebene curricular festgelegte Funktionszuschrei-
bung an den Orientierungskurs, nämlich normative Lern- und Bildungsprozesse zu 
initiieren, dann ist zunächst einmal zu konstatieren, dass dies Dozent*innen, die 
aus dem Kontext der Fremdsprachendidaktik kommen, vor einige Schwierigkeiten 
stellt: Zum einen sind DaZ-Dozent*innen für eine solche Vermittlungstätigkeit 
schlicht nicht ausgebildet; zum anderen aber lassen sich die bislang erarbeiteten 
theoretischen und didaktischen Konzeptualisierungen der Kulturstudien im Be-
reich Deutsch als Fremdsprache eben wegen dieser explizit normativen Orientie-
rung nicht umstandslos auf DaZ und den Orientierungskurs übertragen. Während 
es nämlich im landeskundlich-kulturbezogenen Bereich von Deutsch als Fremd-
sprache (ich lege an dieser Stelle die konstruktivistischen Konzeptualisierungen des 
Leipziger Kulturwissenschaftlers Claus Altmayer zugrunde) primär um kulturbezo-
genes oder auch diskursives Lernen geht, d.h. kurz gesagt: um die Adaption kultu-
reller Deutungsmuster und kulturellen Deutungswissens, muss sich der DaZ-
Bereich auch mit der Frage beschäftigen, wie affektives bzw. normatives Lernen 
funktioniert und wie Prozesse der Wertebildung und Wertetransformation initiiert 
werden können. 

Bevor auf die Spezifik affektiver bzw. normativer Lernprozesse eingegangen 
wird, soll im Folgenden zunächst das kulturbezogene oder diskursive Lernen im 
Bereich Deutsch als Fremdsprache näher betrachtet werden. Altmayer (2006: 184) 
hat diese Form des Lernens folgendermaßen beschrieben: 

Landeskundliche bzw. kulturbezogene Lernprozesse im fremdsprachigen 
Kontext sollten […] sich vor allem an dem Ziel orientieren, Lerner zum 
Verstehen deutschsprachiger Diskurse und zur Partizipation an ihnen zu 
befähigen, d.h. sie mit kulturbezogenem Wissen und kulturbezogenen 
Kompetenzen aus[zu]statten, die sie in die Lage versetzen, deutschspra-
chige Diskurse zu verstehen und zu ihnen begründet (affirmativ oder kri-
tisch) Stellung zu nehmen.  
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Entscheidend ist dabei, dass es bei dieser Form des kulturbezogenen Lernens zwar 
um die Aneignung der vermittelten Diskurse und Diskursmuster im Sinne ihrer 
Kenntnis und Bewertung geht, dass aber von den Lernenden keineswegs eine Zu-
stimmung zu diesen Mustern erwartet wird, dass sie also von den Lernenden auch 
zurückgewiesen werden können. Während es im kulturbezogenen Kontext von 
DaF also primär um einen Erwerb von Deutungswissen und Deutungskompeten-
zen geht, der zunächst einmal zu nichts verpflichtet, richtet sich das kulturbezoge-
ne Lernen im DaZ-Bereich tendenziell auf ein viel weitreichenderes Ziel: nämlich 
auf die Integration der Lernenden in die deutsche Gesellschaft und damit auf einen 
Vorgang, der zwar auch wissensbasiert ist und Deutungskompetenzen verlangt, 
zugleich aber mit der Anerkennung von Werten und der Übernahme von Pflichten 
verbunden ist. Tatsächlich basiert Integration nicht nur auf der Ausbildung von 
diskursiven Fähigkeiten, sondern auch auf normativen Aneignungsprozessen, wo-
bei diese sich von rein diskursiven Formen des Lernens insofern unterscheiden, als 
die in ihrem Rahmen vermittelten kulturellen Sinn- und Wertorientierungen in 
Teilen zustimmungspflichtig sind und von den Lernenden eben nicht einfach zu-
rückgewiesen werden können. Im Normalfall ist die Zustimmung zu kulturellen 
Werten weitgehend unproblematisch, denn diese werden von den heranwachsen-
den Individuen im Verlauf ihrer Sozialisations- und Enkulturalisationsprozesse 
unmerklich und sukzessive psychisch internalisiert und „in die emotional-affekti-
ven Kapazitäten ihrer Persönlichkeitsstruktur integriert“ (Standop 2005: 15). Wenn 
eine solche Werteübernahme aber wie im Falle mancher Integrationsprozesse ge-
wissermaßen nachträglich geleistet werden muss, dann ist sie häufig mit mehr oder 
weniger affektintensiven, ja affektbelasteten Prozessen der Identitätstransformati-
on verknüpft, denn den neuen, noch nicht verinnerlichten, aber zu verinnerlichen-
den normativen Orientierungen müssen dann alte, tief in der Persönlichkeitsstruk-
tur verankerte Orientierungen weichen. Aus der Perspektive der Zugewanderten 
und anderen zu integrierenden Personen und Personengruppen lässt sich der Vor-
gang der Integration folglich als ein Prozess der personalen Umformatierung be-
schreiben, der, wie Hartkopf (2010: 23) betont, neben Sprache und kulturellem 
Wissen auch Wertvorstellungen, soziale Rollen, Sozialisationsinhalte, ja letztlich 
das gesamte Humankapital der Einwanderer betrifft – und von daher in seiner 
affektiven Krisen- und Konflikthaftigkeit kaum zu überschätzen ist.  

Zu bedenken ist in diesem Zusammenhang, dass normative Lernprozesse in 
Migrationskontexten nicht in einem machtneutralen, sondern im Gegenteil in ei-
nem von Machtbeziehungen tendenziell dichotomisch strukturierten Raum statt-
finden, in dem die Sprecherpositionen klar verteilt scheinen: Die Lehrperson fun-
giert als sprachmächtige Repräsentantin einer institutionell gestützten Machtstruk-
tur, die im Sinne der staatlichen Integrationsagenda ganz bewusst darauf hinwirken 
soll, normative Deutungsmuster von migrantischen Teilnehmenden zu erweitern 
und gegebenenfalls zu transformieren. Die Lernenden dagegen finden sich in der 
subalternen Position eines tendenziell sprachlosen Subjekts wieder, das sich als 
komplexe Person kaum Gehör verschaffen kann und deshalb an der individuellen 
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Selbstrepräsentation immer wieder zu scheitern droht. Es lässt sich vor diesem 
Hintergrund nicht leugnen, dass sich in den Orientierungskursen ein nur schwer zu 
überbrückendes Machtgefälle zwischen den Lernenden und der Lehrperson bzw. 
dem gesamten integrationspolitischen Dispositiv manifestiert, durch das die gefor-
derte Wertevermittlung stets Gefahr läuft, zu einer mehr oder weniger erzwunge-
nen Prozedur der Angleichung an von Seiten des Staates verordnete normative 
Standards zu werden.  

Meine Befunde haben indessen gezeigt, dass die Verhältnisse nicht ganz so 
eindeutig dichotomisch sind, wie die eben entwickelte machtkritische Sichtweise 
nahelegt: Auch wenn im Orientierungskurs die Rollen scheinbar klar verteilt sind 
(oder zu sein scheinen) – hier die Repräsentant*innen einer bundesdeutschen Wer-
teordnung, die normative Leitprinzipen an die Kursteilnehmenden weitergeben 
sollen, dort die Migrant*innen, die diese Werte idealerweise gutheißen und am 
besten übernehmen sollen – auch wenn also die Rollen klar verteilt scheinen, so ist 
das beschriebene Verhältnis zwischen autochthonen Lehrenden und migrantischen 
Lernenden in der Realität komplizierter: Denn anders als man vielleicht erwarten 
würde, ist der Orientierungskurs in den meisten Fällen keine normative Einbahn-
straße; er lässt sich eher als ein Ort beschreiben, an dem normative Positionen 
verhandelt und normative Differenzen und Konflikte ausgetragen werden, die 
ungeachtet der Machtverhältnisse, die diese Aushandlungsprozesse prägen, einfa-
che dichotomische Schematisierungen unterlaufen. 

3 Normative Lernprozesse im Orientierungskurs.  
Die empirische Studie „Migration, Demokratie, Werte“ 

Im Folgenden soll auf eine empirische Studie aus meinem Buch „Migration, De-
mokratie, Werte. Politisch-kulturelle Bildung im Kontext von Deutsch als Zweit-
sprache“ (Fornoff 2018) rekurriert werden, in der es v.a. um die Frage geht, wie 
innerhalb von Orientierungskursen Werte und normative Prinzipien vermittelt 
werden bzw. wie die Akteure in diesem normativen Spannungsfeld agieren und 
reagieren. Ich habe hierzu im Sommer 2016 insgesamt sieben z.T. sehr ausführli-
che Leitfadeninterviews mit Orientierungslehrkräften zu diesem Thema geführt, 
die ich auf der Basis der Qualitativen Inhaltsanalyse analysiert habe. Auf diesem 
Weg wollte ich herausfinden, ob die Lehrenden als erfahrene Praktiker*innen auf 
dem Feld migrationsbezogener politisch-kultureller Bildung die curriculare Aufga-
be der Wertevermittlung ausführen, wie ihre konkrete Praxis auf diesem Feld aus-
sieht, welche Erfahrungen sie bei der Vermittlungsarbeit machen, welche wertedi-
daktischen Strategien sie verwenden, welche Vermittlungsprobleme bzw. welche 
normativen Differenzen und Konflikte auftreten und wie sie sich selbst in diesem 
Zusammenhang wahrnehmen. Ferner interessierte mich der Grad der Professiona-
lität des Unterrichts: Sind bzw. fühlen sich die Lehrenden ausreichend präpariert 
und ausgebildet für ihre Aufgabe, hat ihr Studium sie auf diese vorbereitet und 
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kennen sie Ansätze und Methoden der Demokratie- und Wertevermittlung, z.B. 
aus dem Bereich der politischen Bildung? 

Zu diesen Aspekten wäre sehr viel zu sagen; in diesem Artikel will ich mich je-
doch darauf beschränken, anhand von drei besonders aussagekräftigen Beispielen 
zu demonstrieren, wie ambivalent und komplex Prozesse der Wertevermittlung 
und Werteaushandlung innerhalb des Orientierungskurses sind, wie wenig man sie 
auf einen Nenner bringen kann, wie schwierig häufig zu entscheiden ist, ob norma-
tive Lernprozesse gelingen oder scheitern – und v.a. in welch hohem Maße solche 
Prozesse affektbesetzt sind. 

4 Exemplarische Analysen 

4.1 Die deutschen Medien und der islamistische Terror 

Das erste Beispiel stammt von Beate M., die folgendes Ereignis aus einem Orien-
tierungskurs berichtet: 

M: Also das Erste, was mir jetzt wirklich in den Kopf kommt […] ist die 
Wahrnehmung von Krieg in arabischen Ländern, da hat es mal einen 
Zusammenstoß gegeben, das heißt also einfach mal einen Konflikt gege-
ben zwischen mir und einem Teilnehmer, der sich furchtbar darüber auf-
regte. Es ist eine Bombe/ war explodiert in Tunesien oder, ich weiß gar 
nicht mehr, ist schon paar Jahre her. Und da waren natürlich viele Zivi-
listen gestorben und (.) der hat gesagt: „Das interessiert euch hier über-
haupt nicht, wie viele Kinder bei uns sterben, aber wenn in London (.) 
eine Bombe hochgeht oder so, dann redet ihr darüber, dann ist euch das 
wichtig.“ Das war kleinteilige Arbeit zu gucken, wie erkläre ich dem das 
eigentlich: Wir sind Nachbarn, die sind näher bei uns, wie ist das eigent-
lich für ihn. Eigentlich was/ was so offensichtlich war für mich, aber für 
ihn überhaupt nicht nachvollziehbar war. Also das war/ er lebte in 
Deutschland, aber mit seinem ganzen Herzen und mit seinem ganzen 
Sein, war er natürlich in seinem Heimatland, verstehe ich auch. Hat 
wahnsinnig viel Zeit in Anspruch genommen, wo wir dann wieder den 
ganzen anderen Vokabelkram nicht machen konnten. War aber eigent-
lich eine total wichtige Diskussion.3 

Bei dem von M. berichteten Vorfall geht es um die von einem Orientierungskurs-
teilnehmenden vehement beklagte unterschiedliche Wahrnehmung von Terror-
anschlägen in den deutschen Medien, je nachdem, wo die jeweiligen Terroran-

                                                      
3 Sämtliche elizitierten Zitate stammen aus meiner Studie „Migration, Demokratie, Werte. Politisch-
kulturelle Bildung im Kontext von Deutsch als Zweitsprache“ (Fornoff 2018). Die Namen der inter-
viewten Lehrer*innen sind anonymisiert. 
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schläge stattgefunden haben. Während sie dann, wenn sie weit entfernt in der ara-
bischen Welt verübt werden, in der medialen Berichterstattung in Deutschland nur 
am Rande bzw. in Form kurzer Nachrichten erwähnt werden, nehmen sie dann, 
wenn sie in Deutschland oder in westlichen Ländern stattfinden, breitesten Raum 
in der medialen Berichterstattung ein, inklusive langer TV-Live- und Sondersen-
dungen, unterfüttert von emotionalen Emojis und Hash-Tags. Der betreffende 
Orientierungskursteilnehmende sieht in dieser medialen Praxis nun nicht nur eine 
Abkehr von jenen universalistischen Prinzipien, die vom Westen immer im Munde 
geführt werden, sondern auch einen mehr oder weniger subtilen Akt des Kultura-
lismus, ja des Rassismus, insofern die Aufmerksamkeit der Medien und damit auch 
die letztlich von dieser Aufmerksamkeit getriggerten Gefühle der Trauer und An-
teilnahme nur dann aktiviert werden, wenn westliche, man könnte auch sagen: 
weiße europäische oder nordamerikanische Personen unter den Terroropfern sind.  

Die Kritik des Teilnehmenden lässt sich in meinen Augen keineswegs von der 
Hand weisen; der von ihm adressierte Tatbestand der unterschiedlichen Anteil-
nahme je nach Herkunft der Terroropfer ist ein nicht zu leugnendes Faktum, wes-
halb man hierin durchaus ein nichtintendiertes, aber doch vorhandenes Dementi 
der eigenen universalistischen Ideale, ja vielleicht sogar einen unterhalb der Wahr-
nehmungsschwelle bleibenden Eurozentrismus und Rassismus der deutschen Me-
dienöffentlichkeit sehen kann, der als solcher vielen westlichen Medienkonsu-
ment*innen vermutlich nicht bewusst ist.  

Es ist keineswegs abwegig davon auszugehen, dass Migrant*innen als Perso-
nen, die im Grunde kein soziales und ökonomisches Kapital haben, ein sehr ge-
naues Gespür für Rassismen und Diskriminierungen der Aufnahmegesellschaft 
haben, indem sie in der Lage sind, deren blinden Flecken aufzudecken und diese 
zurück zu spiegeln, etwa die Tatsache, dass der Tod eines weißen Menschen ten-
denziell weit mehr Anteilnahme bei uns erregt als der eines dunkelhäutigen Men-
schen, dass nach wie vor eine immense Fremdheit weiter Teile der deutschen Be-
völkerung gegenüber nicht-westlichen Kulturen besteht und, dass gerade im Kon-
text unserer emotionalen Bezüge eben nicht universalistische Prinzipien entschei-
dend sind, sondern kulturelle Nähe- und Fernverhältnisse.  

Die emotionale Anklage des Kursteilnehmers, dies sei nebenbei noch erwähnt, 
lässt sich natürlich auch als Ruf nach Anerkennung, nach Aufwertung der eigenen 
Person, nach Abbau von Fremdheit lesen und damit eben auch als kritischer 
Kommentar zur Integrationspraxis der Aufnahmegesellschaft. 

Gleichwohl ist es keineswegs unverständlich, dass Beate M. diese gesamte 
Problematik weitgehend unbeachtet lässt und die von ihr in der Tat nicht geleugne-
ten medialen Aufmerksamkeitsdifferenzen nicht weiter problematisiert, sondern 
stattdessen übergangslos zu ihrer Erklärung und man muss wohl auch sagen: zu 
ihrer Rechtfertigung fortschreitet. Dabei ist die Tatsache der unterschiedlichen 
medialen Fokussierung von Terroranschlägen in Abhängigkeit von dem Ort, wo 
sie stattfinden, sowie von der Herkunft der Opfer für sie ganz selbstverständlich, 
eben weil es sich bei getöteten Europäer*innen um unsere „Nachbarn“ handelt, 
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die uns „näher“ sind als z.B. getötete Tunesier*innen oder Ägypter*innen – eine 
Sichtweise gegen die der Teilnehmende in heftiger Form opponiert, sodass es zu 
einer bemerkenswerten normativen Konstellation kommt. Denn während M. sich 
zur Erklärung der für sie verständlichen, vielleicht sogar selbstverständlichen medi-
alen Privilegierung „eigener“ Opfer auf nicht-universalistische Parameter wie die 
Nähe zum eigenen Territorium oder zur eigenen Kultur („die sind näher bei uns“) 
beruft, klagt der Orientierungskursteilnehmende demgegenüber gerade die vom 
Westen hochgehaltenen (und im Orientierungskurs zu vermittelnden) universalisti-
schen Prinzipien und ihre Anwendung auf die mediale Berichterstattung im Falle 
von Terroranschlägen vehement ein.4 Ob er selbst diesen universalistischen Prinzi-
pien anhängt, bleibt dabei ungeklärt; M.s Bemerkung, dass er ganz in „Deutschland 
lebte“, aber „mit seinem ganzen Herzen […] seinem ganzen Sein“ „natürlich in 
seinem Heimatland“ war, spricht dagegen und legt die Vermutung nahe, dass der 
Teilnehmer aus einer ebenso eigenkulturzentrierten Perspektive spricht wie M. 

Man könnte an dieser Stelle mit gutem Recht bedauern, dass das, was man viel-
leicht am Ehestem „globale Solidarität“ nennen könnte, zumindest in dieser Situa-
tion nicht existiert; man kann sich aber auch die Frage stellen, ob solche Formen 
einer globalen Solidarität, zu der eben gehören würde mit den Bewohner*innen 
fernster Weltregionen die gleiche Solidarität zu empfinden wie mit den Nachbarn 
und den Bürger*innen der eigenen Gemeinde, der eigenen Stadt, der eigenen Nati-
on, nicht eine emotionale Überforderung bzw. einen Anspruch darstellt, dem nur 
die Wenigsten gerecht werden können.  

Eine zweite Frage ist, ob im Kontext dieses unbestreitbar normativen Kon-
flikts tatsächlich auch normative Lernprozesse stattgefunden haben. Das ist schwer 
zu sagen, ich neige aber eher zu der Einschätzung, dass dies hier eher nicht der Fall 
ist, da beide Akteure ihre Positionen augenscheinlich nicht verändern. Produktiv 
wäre vermutlich eine Rückfrage an den Teilnehmenden gewesen, wie denn die 
mediale Berichterstattung in seinem Herkunftsland über Terroranschläge aussieht, 
ob dort auch über den Terror im eigenen Land oder in der eigenen Region aus-
führlicher berichtet wird – oder nicht. Und wenn dies nicht der Fall ist – worin der 
Grund für diese unterschiedliche Praxis medialer Berichterstattung liegt. Dies hätte 
möglicherweise eine Diskussion ausgelöst, in der die jeweiligen Positionierungen in 
Frage gestellt und politische und kulturelle Widersprüche sichtbar geworden  
wären. 

                                                      
4 Der Vollständigkeit halber sei hier erwähnt, dass mich ein arabischer Zuhörer im Rahmen meines 
Vortrags auf der Göttinger Festveranstaltung darauf aufmerksam machte, dass der Hinweis des Teil-
nehmenden auf die unterschiedliche Wertigkeit von Terroranschlägen in Europa und in der islami-
schen Welt in den deutschen Medien eine prominente Figur der IS-Propaganda war und ist und dass 
der Protest des Teilnehmenden durchaus hier seinen Ursprung haben könnte. Die mögliche IS-
Herkunft diskreditiert den Vorwurf indessen nicht; er hat ohne Zweifel seine Berechtigung. 
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4.2 Ein nackter Fuß 

Wie und aus welchen Gründen normative Lernprozesse im Orientierungskurs 
scheitern können, zeigt das zweite Beispiel, in dessen Rahmen Michael S. Folgen-
des zu Protokoll gibt: 

S: Ich muss dazu noch etwas sagen, was/ was, glaub ich (..) also wichtig 
ist für (.) um meine Einstellung zu erklären (.). Ich bin selbst schwul und 
lebe eigentlich offen. Aber ich habe erlebt, dass die Volkshochschule so-
gar (…) ein Bild abgehängt hat, was einen nackten Fuß gezeigt hat, auf 
Protest (.) von arabischen Schülern und Schülerinnen, die gesagt haben, 
Nacktheit geht bei uns gar nicht. Es war ein nackter Fuß, das Bild wurde 
abgehängt (.). Für mich stellt sich jetzt die Frage (.) wie geht die Leitung 
der Volkshochschule damit um, wenn ich meinen Schülern erzähle, ich 
bin schwul? Ich kann mir vorstellen, dass das für viele kein Problem ist. 
Aber es kommen sowohl Osteuropäer als auch aus dem Nahen Osten 
viele Menschen mit einer großen Fremdheit gegenüber diesem Thema, 
um es mal vorsichtig zu nennen (.) und (.) vielleicht auch Aggressionen, 
das hab ich nie ausprobiert, vielleicht auch Aggressionen (.) ja, da könnt 
ich am eigenen Beispiel sozusagen erleben, was es bedeuten würde (..) 
wenn die Menschen (..) auf etwas reagieren müssen, was sie in ihrer Kul-
tur nicht kennen oder nicht gutgeheißen wird. Ja und ich bin mir auch 
nicht sicher, ob die Schulleitung mich unterstützen würde. Sie hat es bei 
anderer Gelegenheit gezeigt, dass sie das nicht tut, dass sie in diesem/ 
bei solchem Konflikt (.) sagt, die Schüler haben Vorrang. Das sag ich nur 
mal so, um die, meine Einstellung zu erläutern. 

I: Das heißt/ (.) das ist sehr interessant, was Sie sagen. Die Frage ist: Ha-
ben Sie das schon mal im Kurs (.) offen angesprochen oder machen Sie 
das nicht, also? 

S: Also ich habe das in in den Kursen hier in Deutschland noch nicht 
angesprochen (.) früher aber ohne Probleme. Als ich am Goethe-Institut 
gearbeitet habe, war das kein Problem. Vorher hab ich an der Uni in 
Düsseldorf gearbeitet, da war das auch kein Problem, weil das Publikum 
klar studentisch war (.). Und (.) ja (.) hier bin ich mir nicht sicher (.) wie 
die Reaktion sein würde. Das Dumme ist (.) es hat ja auch Konsequen-
zen, wie soll ich sagen, für viele Menschen, also wenn sie Probleme da-
mit haben, könnte sich das darauf abfärben, dass sie (.) dann den Lehrer 
ablehnen und damit auch (.) mit dem Unterricht plötzlich nicht mehr zu-
rechtkommen. 

Diese Erklärung wirft plötzlich ein neues Licht, auf die vermeintlich eindeutige 
Konstellation im Orientierungskurs zwischen S. als Lehrperson auf der einen und 
den Lerner*innen auf der anderen Seite, und sie provoziert zudem eine Reihe wei-
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terer Fragen. Zunächst stellt sich die Frage, inwiefern S.s Homosexualität seine 
eigene Position im Hinblick auf die Problematik des Orientierungskurses und die 
mit diesem zusammenhängenden Fragen und Probleme der bundesdeutschen Mig-
rations- und Integrationspolitik beeinflusst. Leider habe ich es versäumt, diese 
Frage im Rahmen des Interviews zu stellen, so dass es keine explizite Antwort auf 
sie gibt. Es lassen sich aber einige Indizien zusammentragen, über die man sich 
einer möglichen Antwort von S. auf diese Frage zumindest annähern kann. Wichtig 
scheint mir v.a. zu sein, dass S. in einem ganz unmittelbar persönlichen Sinne von 
Fragen der Migration und Integration betroffen ist, insofern als seine individuelle 
sexuelle Orientierung nicht wie bei heterosexuellen Menschen als gänzlich unpro-
blematisch betrachtet, sondern im Gegenteil von einem Teil seiner Schüler*innen 
problematisiert, ja abgelehnt und z.T. angefeindet wird. Dieser Sachverhalt macht 
ihn zunächst einmal angreifbarer, um nicht zu sagen verletzlicher als heterosexuelle 
Personen, was sich auch darin spiegelt, dass er seine Homosexualität vor den Teil-
nehmenden der Orientierungskurse geheim hält. Aufgrund dieser besonderen Vul-
nerabilität, die ihn auf einer anderen Ebene mit den migrantischen Teilnehmenden 
der Orientierungskurse zugleich auch wieder verbindet, ist S. in höherem Maße 
davon abhängig, dass Integration verstanden als Akzeptanz demokratischer 
Grundwerte, wozu nicht zuletzt das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung gehört, 
erfolgreich verläuft. Ein Misslingen von Integration in diesem Sinne hätte gerade 
für ihn als schwule Person negative Folgen. 

Durch die Homosexualität von. S. verschiebt sich folglich die ‚normale‘, immer 
auch machtbezogene Konstellation in den Orientierungskursen, die darin besteht, 
dass, überspitzt formuliert, ein/e Angehörige/r der Mehrheitsgesellschaft Ange-
hörigen von ethnisch-kulturellen Minderheitengruppen, die z.T. marginalisiert sind 
und bisweilen sogar diskriminiert werden, Wissensbestände und Wertvorstellungen 
der Mehrheitsgesellschaft nahebringt und sie dazu anhält, diese zu übernehmen 
oder zumindest nicht zurückzuweisen. Zwar bleibt die hier geschilderte Konstella-
tion in ihren Grundzügen bestehen, doch ist der Angehörige der Mehrheitsgesell-
schaft im Fall von Michael S. selbst auch Angehöriger einer Minderheitengruppe, 
was zweierlei Effekte hat oder haben kann: Zum einen ist S.s soziale Position 
dadurch, dass er einer Minderheitengruppe angehört, die zudem noch von Teilen 
der migrantischen Minderheitengruppen abgewertet wird, deutlich geschwächt. 
Zum anderen aber kann gerade die Tatsache, dass er selbst die Erfahrung besitzt, 
zu einer tendenziell stigmatisierten Minderheitengruppe zu gehören, dazu führen, 
dass er in weit höherem Maße als diejenigen, die keiner solchen Gruppe angehö-
ren, in der Lage ist, Empathie für andere Minderheitengruppen zu entwickeln und 
deren Perspektiven zu übernehmen. 

Dass S.s soziale Position als Schwuler in der Tat schwächer ist als die heterose-
xueller Personen, dass er, um mit Pierre Bourdieu zu reden, mithin über ein gerin-
geres soziales Kapital verfügt als diese, wird an der Handlungsweise der Institution 
sichtbar, an der S. als Honorarlehrkraft arbeitet. Aber bereits diese Stellung als 
Honorarlehrkraft an einer Volkshochschule, d.h. als eine Person ohne Festanstel-
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lung und damit auch ohne die Rechte und den juristischen Schutz, über die Fest-
angestellte verfügen, verweist auf die schwache, von Prekarität gekennzeichnete 
soziale Stellung von S. Diese wird in ihrer Prekarität durch S.s Homosexualität 
insofern noch einmal gesteigert, als zu der Unsicherheit seiner Arbeitssituation 
noch eine weitere Unsicherheit hinzukommt, nämlich die Unsicherheit, ob er von 
seinem Arbeitgeber einen substantiellen Schutz erwarten kann, wenn seine Homo-
sexualität bei seinen Schüler*innen bekannt wird und diese ihn deshalb beginnen 
zu diskriminieren. Dass S. nicht damit rechnet, in einem solchen Falle von der 
Volkshochschule geschützt zu werden, hat mit einem Konflikt zu tun, in dem die-
se, offensichtlich ohne dass hierüber ein Diskussionsprozess zwischen Leitung, 
Mitarbeitenden und Lernenden stattgefunden hätte, eine Entscheidung getroffen 
hat, die er u.a. auch als Misstrauensvotum gegen die Lehrkräfte der Schule und 
speziell gegen seine Person, möglicherweise sogar als ein Abrücken von demokrati-
schen und aufklärerischen Prinzipien wertet. „[I]ch habe erlebt“, so berichtet S. 
nicht ohne eine gewisse Bitterkeit, „dass die Volkshochschule sogar (…) ein Bild 
abgehängt hat, was einen nackten Fuß gezeigt hat, auf Protest (.) von arabischen 
Schülern und Schülerinnen, die gesagt haben, Nacktheit geht bei uns gar nicht“. 
Um mir diese Entscheidung in ihrer ganzen Ungeheuerlichkeit nahezubringen, 
wiederholt er konsterniert: „Es war ein nackter Fuß, das Bild wurde abgehängt“. 
Es ist nachvollziehbar, dass S. als schwule Person einer Institution, die in dieser 
Weise mit Konflikten umgeht, die im weitesten Sinne eine sexuelle Dimension 
haben (wenn man einem nackten Fuß denn eine solche Dimension zugestehen 
will), nur wenig Vertrauen entgegenbringt. Für S. ist der Fall nach dieser Entschei-
dung der Volkshochschule jedenfalls klar: „Ich bin mir auch nicht sicher, ob die 
Schulleitung mich unterstützen würde. Sie hat es bei anderer Gelegenheit gezeigt, 
dass sie das nicht tut, dass sie in diesem/ bei einem solchen Konflikt (.) sagt, die 
Schüler haben Vorrang“.  

Tatsächlich ist die Vorgehensweise der Volkshochschule in dieser Angelegen-
heit nur schwer nachvollziehbar. Zu betonen ist jedoch, dass allein aufgrund der 
Aussagen von S. in dem hier analysierten Interview sicherlich keine abschließende 
Wertung dieser Vorgehensweise abgegeben werden kann. Denn es existieren zwar 
die Aussagen von S., es fehlt jedoch die Darstellung der Volkshochschule, weshalb 
hier auch keinerlei Verdikt über diese ausgesprochen werden soll. Es geht hier 
lediglich um eine Reflexion des geschilderten Vorfalls auf der Grundlage der Äuße-
rungen von S. Richtet man dementsprechend nun den Blick auf diesen Vorfall, das 
Entfernen des Bildes mit dem nackten Fuß, dann ist zunächst augenfällig, dass es 
sich hier um einen genuin kulturellen Konflikt handelt. Als solcher ist er in hohem 
Maße exemplarisch für Auseinandersetzungen der Lernenden mit der Kultur und 
Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland, wie sie entweder unausgesprochen 
in Reflexionsprozessen stattfinden oder innerhalb des Orientierungskurses aufbre-
chen bzw. dort über didaktische Methoden erst mühsam erzeugt werden müssen. 
Aus diesem Grund hätte dieser Konflikt und damit die Frage, ob ein Bild mit nack-
tem Fuß in einer Volkshochschule, in der Geflüchtete unterrichtet werden, gezeigt 
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werden darf oder nicht, die Chance geboten, mit den Lernenden in einen Gedan-
kenaustausch über kulturell unterschiedliche Bedeutungen, Sinnsysteme und Wert-
vorstellungen zu treten. In Anbetracht des diskursiven Potenzials, das dieser Kon-
flikt über Nacktheit und Sexualität besitzt, ist es daher für mich nicht verständlich, 
dass die Volkshochschule diese Gelegenheit nicht ergriffen und das in Frage ste-
hende Bild zum Gegenstand einer möglicherweise auch außerhalb des Unterrichts 
stattfindenden Wertedebatte gemacht hat, in der öffentlich alle Argumente für und 
gegen einen Verbleib des Bildes hätten ausgetauscht werden können. Am Ende 
hätte dann eventuell eine demokratische Abstimmung darüberstehen können, ob 
das Bild abgehängt werden soll oder doch an seinem ursprünglichen Ort hängen-
bleiben darf. Um eine sprachliche Äquivalenz herzustellen, hätte man die Debatte 
mit Hilfe von Dolmetscher*innen zwei- oder mehrsprachig führen können, so wie 
es an einigen Berliner Volkshochschulen im Rahmen des Projekts „Willkommen 
im Rechtsstaat“, einem Einführungsseminar in zentrale Prinzipien des deutschen 
Rechts, an dem Geflüchtete z.T. noch vor Beginn ihres Integrationssprachkurses 
teilnehmen können, gang und gäbe ist. Statt in diesem Sinne einen kulturellen 
Konflikt auf exemplarische Weise diskursiv auszutragen und zu entscheiden, hat 
sich die Volkshochschule für das mindestens fragwürdige Vorgehen entschieden, 
das Bild ohne Diskurs einfach abzuhängen, wodurch sie in der Tat einer Rechts- 
und Moralauffassung den Vorrang gegeben hat, die mit den normativen Prinzipien 
des Grundgesetzes eher wenig zu tun hat. Man kann nur darüber spekulieren, was 
die Volkshochschule zu dieser Entscheidung veranlasst hat; doch nicht zuletzt 
aufgrund ähnlicher Vorfälle an anderen Volkshochschulen drängt sich der Ver-
dacht auf, dass diese und möglicherweise auch andere Institutionen, die mit Ge-
flüchteten arbeiten, unter einem eminenten politischen Druck standen (und noch 
stehen?), der sie dazu veranlasst hat, so zu entscheiden, wie sie entschieden haben. 

4.3 Die deutsche Nationalhymne 

Im dritten und letzten Beispiel berichtet Anja B. über eine Unterrichtsstunde, in 
der es um die deutsche Nationalhymne ging. Ein, so viel sei vorweggesagt, durch-
aus affektbesetztes Thema: 

B: Aber es ist (.) auf dem Ni-/ auf dem sprachlichen Niveau wirklich 
sehr sehr schwierig, die (.) Inhalte des Orientierungskurses (.) zu ver-
mitteln. Also ich (.) habe versucht das so sinnlich wie möglich [lacht] zu 
gestalten, also ich weiß einfach, das war sehr ungewohnt, aber zum Bei-
spiel haben mich die Teilnehmer auch aufgefordert die Nationalhymne, 
also das ist ja auch immer Thema dann im Kurs, also ich sollte die dann 
vorsingen [lacht], was für mich als Deutsche wahnsinnig befremdlich 
war, merke ich, also das Gefühl, ich mache jetzt etwas ganz politisch 
Unkorrektes, aber ich habe es dann tatsächlich gemacht, und die haben 
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dann alle mitgesungen irgendwie, also das war so etwas, wo ich dachte, ja 
das ist jetzt hier etwas, was (..) offenbar (.) da gibt es jetzt so eine Brücke 
auf einmal [lacht] so. 

Bemerkenswert an diesem Bericht ist erstens, dass die Teilnehmenden an B. den 
Wunsch herantragen, sie möge dem Kurs die deutsche Nationalhymne vorsingen. 
Sie fragen also nicht nach dem Text der Hymne oder bitten darum, diese von einer 
CD oder einem anderen Tonabspielgerät zu hören, sie bitten ausdrücklich um ein 
Singen der Hymne.  

Aufschlussreich ist zweitens, wie B. auf diese Bitte reagiert, nämlich so, wie 
vermutlich die meisten deutschen Orientierungskurs-Lehrkräfte auf eine solche 
Bitte reagieren würden: Nicht indem sie ganz selbstverständlich, möglicherweise 
sogar mit Stolz die deutsche Hymne vorsingt, sondern mit einem Gefühl des Be-
fremdens, des Unwohlseins, der inneren Distanzierung und eben des Gefühls, 
Grenzen des politisch Korrekten zu überschreiten, womit sie in einer Art und Wei-
se reagiert, die, wenn sie innerhalb des Kurses sicht- und wahrnehmbar würde, von 
vielen Teilnehmenden vermutlich nicht verstanden werden würde und die deshalb 
auf manifeste kulturelle Unterschiede hindeutet, die in hohem Maße erklärungsbe-
dürftig sind. Es muss hier nicht weiter erläutert werden, dass diese Reserve vieler 
Deutscher gegen nationale Symbole im Allgemeinen und das Singen der deutschen 
Nationalhymne im Besonderen mit der deutschen NS-Vergangenheit und dem 
hieraus resultierenden gebrochenen Verhältnis der Deutschen zu ihrer nationalen 
Identität zu tun hat; dies versteht sich von selbst, bleibt aber immer ein Aspekt, der 
im Orientierungskurs zu thematisieren ist.  

Es gibt noch einen dritten Gesichtspunkt, der zu beachten ist und, wie ich 
meine, den eigentlichen Kern von B.s Erfahrungsbericht bildet. Es ist der Um-
stand, dass B. trotz innerem Widerstand die Nationalhymne tatsächlich vorsingt, 
was, wie sie es ausdrückt, „auf einmal“ eine „Brücke“ zwischen ihr und den Ler-
nenden entstehen lässt, die v.a. darin sichtbar wird, dass diese nach kurzer Zeit in 
die Hymne einstimmen und sie gemeinsam mit B. zu Ende singen, vermutlich 
ohne zu ahnen, dass B. nach wie vor eine innere Distanz zu diesem gleichermaßen 
symbolischen wie performativen Akt besitzt, sie folglich in dessen Vollzug inner-
lich gespalten ist. 

Was in den Teilnehmenden beim Singen der Hymne vor sich geht, lässt sich 
nicht eindeutig sagen; klar ist jedoch, dass ihre musikalische Partizipation eine Re-
verenz oder gar eine Sympathiebekundung, in jedem Falle eine Annäherung an die 
deutsche Kultur darstellt – und zwar eine Annäherung, die vermutlich deshalb 
weiter geht als die meisten anderen Annäherungsversuche der Teilnehmenden im 
Laufe des Orientierungskurses, weil es sich weniger um eine kognitive als vielmehr 
um affektive Annäherung handelt. Tatsächlich ist die Annäherung oder gar die 
Bindung an eine Nation, sei es die eigene oder die fremde, immer auch, vielleicht 
sogar in erster Linie, gefühlsbasiert – nicht umsonst spricht man von Nationalge-
fühl oder Nationalempfinden. Mehr noch: Möglicherweise ist diese emotionale 
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Annäherung der Teilnehmenden an ihr Aufnahmeland zudem die am weitesten 
gehende Annäherung, zu der sie im Laufe des Orientierungskurses fähig sind, eben 
weil sie selbst in den meisten Fällen vermutlich eine vorwiegend gefühlsbasierte 
nationale oder ethnische Identität besitzen und eine solche möglicherweise auch 
für selbstverständlich halten. Paradoxerweise ist nun aber gerade dieser weitrei-
chende Moment der Annäherung an die deutsche Kultur für B. insofern problema-
tisch, als sie diese emotionale Form der Begegnung als eine letztlich falsch verstan-
dene betrachtet, da sie primär gefühlsbasiert ist und sich nicht auf kognitiver Basis 
vollzieht, d.h. nicht über eine kritische Reflexion des bundesdeutschen Politik- und 
Werteangebots, entsprechend dem von den Vertreter*innen der politischen Bil-
dung in Deutschland entworfenen Bild von dem/r mündigen Staatsbürger*in als 
des idealen Subjekttypus moderner demokratischer Gesellschaften. In dem von B. 
beschriebenen Moment des gemeinsamen Singens der Nationalhymne drückt sich 
folglich eine Art Ambivalenzverhältnis aus, denn einerseits konstituiert das Ereig-
nis des gemeinsamen Singens tatsächlich eine gelungene interkulturelle Verständi-
gung, die von beiden Seiten auch als eine solche aufgefasst wird, wie ja auch B. 
konzediert, die davon spricht, dass es da jetzt „auf einmal“ eine „Brücke“ gibt. 
Andererseits ist die interkulturelle Verständigung, die sich in diesem Ereignis mani-
festiert, aber eine nur scheinhafte, in deren Rahmen die eine Partei die andere par-
tiell missversteht, wodurch lernerseitige Wirkungen und Effekte provoziert wer-
den, die zumindest in Teilen auf einer Täuschung, auf einem Missverständnis be-
ruhen. Es ist vor diesem Hintergrund vielleicht nicht übertrieben, B.s Erfahrung 
ein Moment von interkultureller Tragik zu konzedieren, indem sich beide Seiten – 
die Seite des Lehrenden und die der Lernenden – in einem Augenblick vermeintli-
cher interkultureller Eintracht zugleich treffen und verfehlen, zugleich verstehen 
und missverstehen. 

Was aber ist aus B.s Erfahrung zu lernen? Wie kann sie für die Reflexion des 
Orientierungskurses und damit für dessen Optimierung nutzbar gemacht werden? 
Zu lernen ist aus ihr wohl v.a. eines, nämlich dass es im Hinblick auf den Lerner-
folg der Teilnehmenden förderlich sein kann, Lernen nicht allein als kognitiven 
Akt zu verstehen. B.s Bericht zeigt, dass gerade solche Zugänge zu politisch-
kulturellen Inhalten, die Affekte einbeziehen und Erfahrungen ermöglichen, für 
viele Lernende naheliegender sind als rein kognitive Zugänge. Tatsächlich scheinen 
gerade affektbesetzte Erfahrungen in der Lage zu sein, normative Lernprozesse 
auszulösen, denn durch ihre affektive Ladung sind sie in höherem Maße als Kogni-
tionsprozesse in der Lage, Wahrnehmungs- und Erkenntnisfilter aufzubrechen, 
sodass Lernende sich anschließend bewusst auf neue Erlebnisse einlassen und 
diese bewusst neu und nicht mit den gewohnten Deutungsmustern bewerten kön-
nen. Allerdings hätte B. hierzu ihr Unbehagen am Vorsingen der Nationalhymne 
offenlegen und zur Diskussion stellen müssen. Nur dann hätte die Chance bestan-
den, in einen Reflexions- und Diskussionsprozess über das Deutungsmuster Nati-
on und dessen traditionale und posttraditionale Auslegungen einzutreten, wie sie 
sich in den Einstellungen der Kursteilnehmenden und Anja B.s manifestieren. Auf 



Wertebezogene Aushandlungsprozesse im DaZ-Unterricht 

 

71 

eine allgemeinere Ebene gehoben: Performatives oder Erfahrungslernen darf kog-
nitive Zugänge und Lernformen nicht ausschließen. Es gilt vielmehr, beide zu 
verbinden, etwa in dem Sinne, dass den Phasen performativen Lernens Phasen des 
kognitiven Lernens vor- und/oder nachgeschaltet werden, um so bestimmte Er-
fahrungen in der performativen Phase zu initiieren und diese nachträglich zu re-
flektieren, denn eines ist in jedem Falle zu vermeiden: bei der mehr oder weniger 
bewusstlosen Erfahrung, dem unaufgeklärten Gefühl stehenzubleiben. Das Mo-
ment der Reflexion darf niemals eskamotiert werden, andernfalls würde man das 
Überwältigungsverbot der politischen Bildung verletzen, Lerninhalte ideologisieren 
und vorhandene Wahrnehmungsfilter lediglich bestätigen.  

Unabhängig davon jedoch scheint der Orientierungskurs das immense Potenti-
al, das performative Lernformen gerade für bildungsferne und lernungeübte Ler-
nende bereithalten, bei weitem noch nicht auszuschöpfen. Hierin liegt eines der 
Kardinalprobleme des Orientierungskurses – gerade auch vor dem Hintergrund, 
dass das Kurscurriculum explizit von affektiven Lernzielen spricht, ohne dass es 
jedoch geeignete Wege aufzeigt, wie diese Lernziele genau zu realisieren wären. 

5 Fazit 

Wenn man vor dem Hintergrund der Titelfrage dieses Artikels die exemplarischen 
Interaktionsbeispiele aus dem Orientierungskursalltag resümiert, die ich in diesem 
Artikel analysiert habe, dann muss v.a. eine Sache festgehalten werden: Normative 
Lernprozesse sind, vermutlich in noch viel höherem Maße als andere Formen des 
Lernens, komplex, ambivalent und widersprüchlich. Und vor allem: Sie sind nicht 
planbar: Sie können sich ereignen, sie können ausbleiben, etwa indem die Lernen-
den gegen die normativen Botschaften, die über bestimmte Lernarrangements an 
sie herangetragen werden, Widerstände entwickeln, oder sie können in andere 
Richtungen laufen, als von den Konstrukteuren dieser Lernarrangements beabsich-
tigt. In diesem Sinne unterstreichen die hier vorgestellten Analyseresultate Grund-
annahmen des erwachsenenpädagogischen Konstruktivismus, wonach pädagogi-
sches und zumal wertepädagogisches Handeln, verstanden als intentional gesteuer-
ter und zielgerichteter Prozess der psychosozialen Modellierung von Individuen, in 
fundamentaler Weise in Frage gestellt wird. Für den pädagogischen Konstrukti-
vismus – und die hier erarbeiteten Resultate bestätigen dies – ist es weder wün-
schenswert noch erfolgversprechend die Lernenden, auch nicht im übergeordneten 
Interesse ihrer Integration, auf bestimmte vorgegebene Werte zu verpflichten. 
Normatives Lernen bedeutet dementsprechend gerade nicht, dass bestimmte Wer-
te und Normen schlichtweg übernommen werden, sondern vielmehr, dass sie im 
Rahmen von Diskursen, d.h. in der kontroversen kommunikativen Auseinander-
setzung expliziert und ausgehandelt werden müssen, wobei die vom Grundgesetz 
und seinem Grundwertekatalog gesetzten normativen Grenzen insofern zu beach-
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ten sind, als normative Positionen, die die vom Grundgesetz garantierten Freiheits-
rechte verletzen, immer in rechtswidrige Handlungen münden können. 

Wertepädagogik ist folglich primär als ein Austausch- und Reflexionsprozess 
über normative Deutungsmuster zu verstehen, weshalb sie darauf verzichten muss, 
bestimmte Muster zu offensiv zu propagieren. Ihr Fokus kann vielmehr nur auf 
der Vielfalt und Diversität von Wertpositionen liegen und darf sich nicht vor-
schnell auf deren Vereinheitlichung richten. Holger Lindemann, ein Vertreter kon-
struktivistischer Wertepädagogik, spricht in diesem Zusammenhang von der „Or-
ganisation und Strukturierung von Vielfalt“ (2006: 239), wobei es ihm darum geht, 
„einerseits die viablen Konstruktionen des Gegenübers zu stärken, die ihm den 
Austausch und das Zusammenleben mit anderen ermöglichen, und ihm anderer-
seits Handlungs- und Konstruktionsalternativen aufzuzeigen“ (ebd.: 197) mit dem 
Ziel, eventuelle Spannungen oder Unvereinbarkeiten zwischen den Wertepositio-
nen der Lernenden und den Wertpositionen der Allgemeinheit zu reflektieren und 
möglichst zu minimieren oder auszugleichen.  

Trotz seiner Offenheit und Imponderabilität ist ein solcher wertepädagogi-
scher Ansatz, geschlosseneren instruktionspädagogischen Ansätzen der Werterzie-
hung meines Erachtens eindeutig vorzuziehen, denn letztere haben die Tendenz, 
den Aspekt der Selbstreflexion zu unterschätzen, opportunistische und konformis-
tische Verhaltensweisen bei den Lernenden ebenso wie dogmatische Tendenzen 
bei den Lehrenden zu begünstigen, und sie laufen zudem immer Gefahr, das In-
doktrinationsverbot der politischen Bildung zu verletzen. Zwar kann ein solcher 
konstruktivistisch informierter Ansatz keine Gewähr für die Herausbildung er-
wünschter normativer Orientierungen bieten; sie scheinen aber – gerade auch 
dann, wenn sie die empirischen Rahmenbedingungen fokussieren und im Sinne 
demokratischer Lehr-, Lern- und Bildungsformen justieren – keineswegs weniger 
erfolgversprechend zu sein als instruktionspädagogische Konzepte, eben weil die 
in demokratisch-pluralistischen Kontexten zu vermittelnden normativen Prinzipien 
wie Toleranz, Verantwortlichkeit oder Diskursivität ihnen nicht äußerlich sind, 
sondern als unmittelbar einsichtige Konsequenzen aus ihren theoretischen Struktu-
rierungen hervorgehen. Für eine demokratische Wertevermittlung, ob migrations-
bezogen oder nicht, gilt daher prinzipiell das Paradox, dass deren demokratiebezo-
gene Lernziele nur dann erreicht werden können, wenn man ihre kritische Bewer-
tung, ja sogar ihre Ablehnung als mögliche Ergebnisse des Lernprozesses gestattet. 
Noch einmal anders und nicht paradoxal formuliert: Freiheitliche demokratische 
Lernziele können letztlich nur in tendenziell freiheitlichen und demokratischen 
Lernkonstellationen realisiert werden; von Zwang und Unfreiheit geprägte Lern-
konstellationen unterminieren unweigerlich noch die freiheitlichsten Lernziele. 
Auch im Bereich des normativen Lernens heiligt der Zweck nicht die Mittel. 
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So fern und doch so nah? – Perspektiven auf  eine 
alte und auf  eine neue Heimat1 

Andreas Lammer (Trier) 

1 Heimat haben – Heimat verlieren – Heimat finden 

Als Avicenna um 411/10202 begann, sein wichtigstes und umfassendstes Werk 
„Das Buch der Heilung“ zu schreiben, mit welchem er sich für immer einen be-
deutenden Platz in der Philosophiegeschichte sichern sollte, war er nicht „zuhau-
se“.3 Er befand sich in Hamadān, einer Stadt im heutigen Iran, etwa 1.500 Kilome-

ter von seinem Geburtsort nahe der Stadt Boḫārā (im heutigen Usbekistan) ent-
fernt. 

Über die Umstände der Entstehung dieses Hauptwerkes sind wir gut unter-

richtet, denn sie werden in der von seinem engsten Schüler al-Ǧūzǧānī fortgeführ-

ten Autobiographie Avicennas wie auch in der ebenfalls von al-Ǧūzǧānī verfassten 

Einleitung zum „Buch der Heilung“ beschrieben.4 Für eine erste Annäherung an 
den Begriff der „Heimat“ ist von dieser Schilderung v.a. der folgende Passus inte-

                                                      
1 Dieser Beitrag ist die ausgearbeitete Version eines Vortrags im Rahmen des Trierer „heimatXpress-
Projektes“, das sich als Teil des Kultursommers Rheinland-Pfalz dem Motto „Heimat(en)“ widmete. 
2 Wo zutreffend geben Jahreszahlen zuerst das Mondjahr nach der islamischen Zeitrechnung an, 
gefolgt vom Sonnenjahr gemäß dem christlichen Kalender. 
3 Das „Buch der Heilung“ umfasst 22 Bände auf über 6.000 Seiten und wird heute als „Meilenstein“ 
der Philosophiegeschichte beschrieben (vgl. Bertolacci 2006). 
4 Vgl. die Analyse bei Gutas (22014). Die Autobiographie ist lesenswert übersetzt und kenntnisreich 
kommentiert von Strohmaier (22006: 15ff.); siehe auch Gohlman (1974). 
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ressant: „Als ich [d.i. al-Ǧūzǧānī] auf ihn [d.i. Avicenna] zuging, um ihn zu bitten, 
ausführliche Werke und Kommentare zu verfassen, verwies er auf diejenigen 
Kommentare und Schriften, die er in seiner Heimat verfasst hatte, [und wollte eigent-
lich keine neuen Bücher schreiben]“ (Übersetzung nach Gutas 22014: 31). Eine 
ähnliche Formulierung findet sich auch in einer Werkliste, die genau diese, „in seiner 
Heimat … in der früheren Phase seines Lebens“ verfassten Werke mit ihren jewei-
ligen Titeln benennt (Gohlman 1974: 92f.). 

Es ist deutlich, dass hier Avicennas „Heimat“ mit der Gegend seiner Herkunft 

und Jugend identifiziert wird, nämlich mit Boḫārā. Heimatsorte sind offenbar zu-
nächst einmal Herkunftsorte – und so beschrieb auch Avicenna seinen eigenen 
Vater in den ersten Worten seiner Autobiographie als einen „Mann aus der Stadt 

Balḫ“ (im heutigen Afghanistan gelegen, 20 Kilometer westlich von Mazār-e Šarīf). 
Allerdings sind weder Avicenna noch sein Vater in ihrer Heimat geblieben. 

Nach dem Tode des Vaters übernahm Avicenna mit etwa 22 Jahren eine Verwal-

tungsstelle am Hofe in Boḫārā, bevor ihn – wie er es ausdrückte – „die Notwen-

digkeit veranlasste“, seine Heimat zunächst in nordwestlicher Richtung zu verlas-

sen und nach Gorgānǧ (das heutige Köneürgentsch in Turkmenistan) zu ziehen. 
Dort fand er ebenfalls eine Anstellung, bis ihn „die Notwendigkeit veranlasste“, 
erneut und noch weiter fortzuziehen. 

Was Avicenna hier „merkwürdig einsilbig“ (Strohmaier 22006: 28) als durch 
„Notwendigkeit veranlasste“ Ortswechsel beschrieb, ist in beiden Fällen historisch 
als eine Flucht vor Gefahr, Gewalt und vielleicht Tod zu bezeichnen. Noch zu 
Lebzeiten seines Vaters, der ebenfalls administrativ am Hofe gearbeitet hatte, war 

die Macht der sāmānidischen Fürsten in Boḫārā am Schwinden und massiv von 

den türkischen Qarāḫāniden bedroht. Im Jahre 389/999 bzw. spätestens 395/1005 
gingen die Sāmāniden als Herrscherdynastie endgültig unter, und Avicenna floh, 

wie erwähnt, nach Gorgānǧ. 
Etwa zur selben Zeit erstarkte eine weitere türkische Dynastie: die Ġaznawi-

den. Unter ihrem Führer Maḥmūd von Ġazna übten sie wenig später Druck auch 

auf die in Avicennas Zufluchtsort Gorgānǧ ansässigen Herrscher aus. Einer Quelle 
nach verlangten sie u.a. die Herausgabe einiger Gelehrter, darunter Avicenna, der 
sich aber, um der Bedrohung zu entgehen, wieder auf die Flucht begab. Diese 
Flucht wird als ein aufreibender Weg durch die Wüste beschrieben, bei dem ein 

Gefährte und Lehrer Avicennas – der Mediziner Abū Sahl al-Masīḥī – den Tod 

gefunden haben soll. Trotz Unklarheiten über die Details dieser Flucht und den 
konkreten Anlass ist unzweifelhaft, dass Avicenna ein „Mann ohne Heimat“ ge-
worden war, wie Dimitri Gutas es treffend beschreibt, denn „sein soziales und 
politisches Umfeld war de facto zusammengebrochen: der Staat der Sāmāniden war 
zerstört, ihr Land und sein Zuhause … überrannt“ (Gutas 22014: 22, fn.7). 

Um 402/1012 musste Avicenna also erneut fliehen, diesmal zunächst Richtung 

Süden nach Ṭūs, dann Richtung Westen nach Gorgān, Rayy und letztlich Hama-
dān (alle im heutigen Iran gelegen). In Hamadān blieb er für einige Jahre und be-
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gann, wie eingangs erwähnt, sein Hauptwerk zu verfassen. Doch die politischen 
Unruhen ließen ihn auch dort nicht los, sodass er sich – diesmal verkleidet – heim-

lich wegstahl, um schließlich Eṣfahān zu erreichen. Hier wurde er warmherzig be-
grüßt und „ihm wurde die Hochschätzung und Ehre zuteil, die jemandem wie ihm 

angemessen war“, wie sein Schüler al-Ǧūzǧānī berichtete (Gohlman 1974: 64f.). 

In Eṣfahān verblieb Avicenna größtenteils bis zu seinem Tode. Hier beendete 
er sein Hauptwerk und verfasste weitere Schriften, die für die Philosophie in der 
islamischen Welt bis in die Moderne einflussreich bleiben sollten. Es scheint, als 

habe Avicenna hier in Eṣfahān nach Zeiten der Unruhe und der Unsicherheit eine 
neue Heimat gefunden. 

2 Entfernungen und Heimaten 

Was die Redeweise von „alten“ und „neuen“ Heimaten – die eine verloren oder 
hinter sich gelassen, die andere gefunden – nahelegt, ist ein Unterschied. Was hin-
gegen weniger reflektiert wird, ist die Frage, worin genau dieser Unterschied zwi-
schen alt und neu besteht bzw. worin er sich ausdrückt. Ein Grund für die Ver-
nachlässigung dieser Frage scheint darin zu liegen, dass sich uns eine der mögli-
chen Antworten ohnehin sofort aufdrängt: Der Unterschied wird durch eine Ent-
fernung sichtbar. Das deutsche Wort „Entfernung“ ist hierbei interessant, denn es 
beinhaltet den Wortbestandteil der „Ferne“, der durch die Vorsilbe „ent-“ nun ein 
Verhältnis zwischen zwei Orten beschreibt, was zu einer reziproken Abgrenzung 
zwischen dem einen Ort, an dem man sich befindet, und dem anderen, von dem 
man sich ent-fernt hat, führt. Eine solche Ferne lässt sich heutzutage mithilfe von 
Landkarten leicht bestimmen. Im Falle Avicennas beträgt diese Entfernung bei-
spielsweise knapp eineinhalbtausend Kilometer. 

Auch ich persönlich habe mich von meiner Heimat, d.h. meinem Herkunfts-
ort, entfernt: In Würzburg geboren, unterrichte und forsche ich nun in Trier. Das 
sind etwa 240 Kilometer und damit eine Entfernung weit geringer als die zwischen 
Avicennas alter und neuer Heimat – und erst recht geringer als die Entfernungen, 
welche Geflüchtete aus Afghanistan (etwa 5.000 Kilometer), dem Irak (etwa 3.500 
Kilometer) oder aus Syrien (etwa 3.000 Kilometer) nun von ihren Herkunftsorten 
trennen.5 

Eine Möglichkeit, Entfernungen zu verdeutlichen oder miteinander zu verglei-
chen, ist also der Verweis auf die räumlich-geographische Distanz. Allerdings 
schleicht sich schon hier eine Ungenauigkeit ein: Kaum ein Mensch, der seine 
Heimat verlässt, tut dies auf einem direkten Wege. Avicennas tatsächliche Route 

                                                      
5 In diesem Beitrag möchte ich über die Entfernungen sprechen, die insbesondere Geflüchtete aus 
dem Nahen Osten betreffen. Allerdings sollte auch in der gegenwärtigen politischen und gesellschaft-
lichen Situation stets bedacht werden, dass es auch Menschen gibt, die aus anderen Teilen der Welt, 
beispielsweise aus Nigeria (etwa 4.500 Kilometer) oder Somalia (etwa 6.300 Kilometer), nach 
Deutschland flüchten oder geflüchtet sind. 
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war mehr als doppelt so weit als die eben genannten eineinhalbtausend Kilometer 

Luftlinie zwischen Boḫārā und Eṣfahān. Ich selbst bin ebenfalls nicht direkt aus 
Würzburg nach Trier gelangt, sondern war vorher schon wiederholt umgezogen, 
während schließlich auch die von Geflüchteten unternommenen Wege bekannter-
maßen ein Vielfaches weiter sind, als es die genannten Zahlen ausdrücken. Welche 
der Kilometerzahlen ist also zu nennen, wenn man den Unterschied zwischen einer 
alten und einer neuen Heimat adressieren möchte? 

Weitaus wertvoller als die bloße Erwähnung von Schwierigkeiten in der Mes-
sung und im Vergleich geographischer Distanzen dürfte allerdings der Hinweis 
sein, dass die Entfernung, die sich in Kilometern und Meilen ausdrückt, nicht die 
einzige Art der Entfernung darstellt – insbesondere wenn es darum geht, eine neue 
von einer alten Heimat zu unterscheiden oder sie mit ihr zu vergleichen. Daher ist 
die Geographie auch nicht der einzige Bezug, unter dem sich eine Nähe bzw. eine 
Ferne einstellen kann. Es gibt ebenso auch geschichtliche, wissenschaftlich-
philosophische, religiöse, kulturelle oder sprachliche Entfernungen – und deshalb 
gibt es neben der geographischen Heimat auch eine geschichtliche Heimat und 
eine philosophische Heimat sowie außerdem religiöse, kulturelle und sprachliche 
Heimaten. Gerade in der Frage nach den Möglichkeiten und Aufgaben bei der 
gesellschaftlichen Integration neu Zugewanderter spielt die geographische Entfernung 
zwischen der alten Heimat Geflüchteter und dem, was zu einer neuen Heimat 
werden mag, meist eine untergeordnete Rolle. 

2.1 Die Bewertung von Entfernungen 

Bevor im Folgenden einige Aspekte dieser Entfernungskategorien benannt werden 
sollen, gilt es noch ein Wort über ihre Bedeutung und ihre Bewertung zu verlieren. 
Was bedeuten diese Arten der Nähe und Ferne nun zum Beispiel für Avicennas 
alte und neue Heimat? In gewisser Weise scheint sich nämlich die Suche Avicennas 
nach einer neuen Heimat, von den konkreten Anlässen einmal abgesehen, gar nicht 
so sehr von meiner persönlichen Suche nach einer neuen Heimat zu unterscheiden 
– und dies trotz der gehörigen Differenz hinsichtlich der jeweiligen geographischen 
Distanz –, denn wir haben uns beide weitgehend innerhalb unserer kulturellen, reli-
giösen, philosophischen und sprachlichen Sphäre bewegt: ich innerhalb Deutsch-
lands, eines sprachlich vergleichsweise einheitlichen und sichtbar christlich gefärb-
ten Landes in Mitteleuropa, und Avicenna innerhalb der Länder des islamischen 

Ostens unter dem Kalifat der ʿAbbāsiden in Baġdād. In beiden Fällen scheint das 
Finden und die Integration in eine neue Heimat leicht oder zumindest vergleichs-
weise leicht möglich gewesen zu sein. 

Was aber ist mit den Biographien und Lebenswegen der Geflüchteten heutzu-
tage in Deutschland? Hier scheinen eben genau diese „anderen“ Entfernungen 
weitaus größer zu sein und die Hauptaufgaben darzustellen, der sich eine erfolgrei-
che Integrationsarbeit annehmen muss. Wie steht es um die religiöse Entfernung 
zwischen islamischen Vorstellungen und christlichen? Wie steht es um die kulturelle 
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Entfernung zwischen der „westlichen“, christlichen Welt und der „östlichen“, 
islamischen Welt? Wie steht es um die jeweiligen Philosophien und die damit einher-
gehenden Entfernungen in Theorie und Wissenschaft, die zudem auch von den 
religiösen und kulturellen beeinflusst und bedingt sein mögen? Und nicht zuletzt 
natürlich auch: Wie verhält es sich mit den sprachlichen Entfernungen? Diese Ent-
fernungen dürften vielen als beträchtlich erscheinen, und gerade was die Sprache 
anbelangt, spricht man in diesem Zusammenhang oft von „sprachlichen Hürden“, 
wodurch zusätzlich zur Entfernung als solcher sogleich ein Problemzusammen-
hang zum Ausdruck gebracht wird. 

Häufig geschieht es, dass die Größe dieser Entfernungen und Unterschiede in-
haltlich unterstrichen und die Hürden als (beinahe) unüberwindbar beschrieben 
werden. In prominenter Weise ist dies etwa durch den früheren Papst Bene-          
dikt XVI. vorgenommen worden, der am 12. September 2006 in einer vielbeachte-
ten Ansprache, in der es dezidiert auch um das Verhältnis zwischen der christli-
chen und der islamischen Religion ging, ausführte: Die „Begegnung […] zwischen 
biblischem Glauben und griechischem philosophischem Fragen, […] zu der dann 
noch das Erbe Roms hinzutritt, hat Europa geschaffen“ (Benedikt XVI. 2006: 22).6 
In anderen Worten: Europa – und das schließt Deutschland mit ein – ist die  
Summe aus christlicher Religion, die sich von ihrem orientalischen Ursprung gelöst 
hat, und griechisch-römischer Philosophie. 

Vergleichbaren wie auch weniger differenzierenden Formulierungen begegnet 
man immer wieder, beispielsweise erst kürzlich, am 09. April 2018 in der ARD-
Politshow „Hart aber fair“, in der Joachim Herrmann, der bayerische Innen-          
minister, zu Beginn der Sendung sagte: 

Die Frage ist doch: Was soll uns der Satz „Der Islam gehört zu Deutsch-
land“ sagen? – Ich kann damit nichts anfangen. Es geht darum, was 
macht Deutschland aus, von der Geschichte, von der Tradition her. Wir 
haben in Deutschland, wir haben in Europa, eine Rechtstradition, wir 
haben heute Grundwerte, Grundfreiheiten, wir haben eine Demokratie, 
einen Rechtsstaat, der auf den Traditionen des alten Athen, des alten 
Rom, des Judentum, des Christentum, des Humanismus, der Aufklärung 
fußt. Zu all dem, so wie sich Deutschland, so wie sich Europa, heute An-
fang des 21. Jahrhunderts darstellt, hat der Islam praktisch überhaupt 
keinen Beitrag geleistet. Was soll dann also dieser Satz „Der Islam gehört 
zu Deutschland“? 

                                                      
6 Im größeren Kontext lautet das Zitat wie folgt: „Dieses hier angedeutete innere Zugehen aufeinan-
der, das sich zwischen biblischem Glauben und griechischem philosophischem Fragen vollzogen hat, 
ist ein nicht nur religionsgeschichtlich, sondern weltgeschichtlich entscheidender Vorgang, der uns 
auch heute in die Pflicht nimmt. Wenn man diese Begegnung sieht, ist es nicht verwunderlich, dass 
das Christentum trotz seines Ursprungs und wichtiger Entfaltungen im Orient schließlich seine ge-
schichtlich entscheidende Prägung in Europa gefunden hat. Wir können auch umgekehrt sagen: 
Diese Begegnung, zu der dann noch das Erbe Roms hinzutritt, hat Europa geschaffen und bleibt die 
Grundlage dessen, was man mit Recht Europa nennen kann.“ 
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Beide Einschätzungen sind keine Einzelmeinungen, sondern treten uns als häufig 
geäußerte, allseits bekannte und scheinbar einschlägige „Tatsachen“ im gesell-
schaftlichen und politischen Diskurs wie auch in Zeitungen und Zeitschriften ge-
genüber. Wären nun diese Einschätzungen sowie die mit ihnen einhergehende 
Bewertung des Unterschieds und der Distanz zwischen „Deutschland“ und „dem 
Islam“ gerechtfertigt und würden sie den wissenschaftlichen Erkenntnissen stand-
halten, dann wären die entsprechenden Entfernungen wohl tatsächlich ungemein 
groß, denn Europa wäre ja ausschließlich vom Christentum und der griechisch-
römischen Antike geprägt, während der Islam, der dazu „absolut keinen Beitrag 
geleistet“ habe, einer entfernten kulturellen – womöglich sogar als „exotisch-
oriental“ zu bezeichnenden – Sphäre angehören würde. Folglich würde uns auch 
die Integration von Menschen aus dem islamischen Kulturkreis im christlichen 
Europa – und die damit einhergehende Aufgabe dieser Menschen, eine neue Hei-
mat zu finden oder hier in Deutschland heimisch zu werden – zu Recht als eine 
ungemein schwierige Aufgabe erscheinen. 

Allein, diese Einschätzungen sind keineswegs uneingeschränkt gerechtfertigt, 
und auch sind die verschiedenen Entfernungen, die hier genannt wurden, tatsäch-
lich nicht so immens, wie es gemeinhin angenommen und im gesellschaftlichen 
Diskurs vorausgesetzt und akzeptiert wird. Wenn im Folgenden nun einige Nähen 
den allgemein bekannten Entfernungen gegenübergestellt werden, sollen letztere 
dadurch keinesfalls unter den Tisch gekehrt oder weggeredet werden: Entfernun-
gen sind vorhanden, auf allen genannten Ebenen, doch sie mögen letzten Endes 
vielleicht nicht mehr so abschreckend groß sein, wie bisher gedacht und bisweilen 
behauptet. Vor allem scheinen mir die noch zu nennenden Nähen Ansatzpunkte 
zu bieten, um die Entfernungen vielleicht doch noch zu überwinden oder zumin-
dest überbrücken zu können. Vor diesem Hintergrund könnte einem dann die 
gesellschaftliche Aufgabe der Integration neu Zugewanderter durch die Bevölke-
rung in den Gemeinden Deutschlands und Europas einerseits sowie die von den 
Zugewanderten selbst zu erbringende persönliche Leistung des Sich-Integrierens, 
und damit auch des Ankommens und des Heimisch-Werdens, andererseits wo-
möglich sogar als schaffbar – oder immerhin als schaffbarer – erscheinen, womit 
ich mich auf das von Angela Merkel geprägte Wort des „Wir schaffen das“ und 
den damit verbundenen Problemzusammenhang zu beziehen beabsichtige. 

In den folgenden Beispielen sollen nun die genannten Entfernungen in einigen 
Aspekten betrachtet und die Distanzen zwischen den zwei Heimaten mittlerweile 
in Deutschland ansässiger Geflüchteter (der alten und der neuen) kritisch ein-
geordnet werden. 
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3 Arten der Entfernung – Arten der Nähe 

3.1 Geschichte 

Zunächst soll darauf hingewiesen sein, dass der Nahe Osten, um den es in diesem 
Beitrag vornehmlich gehen soll, aus europäischer Perspektive keinesfalls ein 
„Fremdling“ ist. Dies lässt sich einfach anhand der folgenden geschichtlichen Ent-
wicklungen verdeutlichen. 

Alexander der Große führte zwischen 334 und 324 v. Chr. einen immensen 
Feldzug Richtung Osten. Indem Alexander das altpersische Großreich der Achä-
meniden eroberte, zog er bis über den Indus und erreichte den Himalaya. Damit 
ging eine erste Ausbreitung einer griechischen Kultur über weite Teile des heutigen 
Nahen und Mittleren Ostens einher. Dieser Umstand bedeutet nun nicht, dass der 
Nahe und Mittlere Osten eigentlich „europäisch“ oder „griechisch“ ist. Vielmehr 
verdeutlicht er unmittelbar die Tatsache, dass schon seit über zwei Jahrtausenden 
ein ständiger Austausch zwischen dem oben „griechisch-römisch“ genannten Eu-
ropa und denjenigen geographischen Gebieten bestand, welche heutzutage weitge-
hend durch vornehmlich islamische Gesellschaften geprägt sind. Dieser Austausch 
stellte die Grundlage für eine gemeinsame oder gegenseitige kulturelle Durchdrin-
gung dar und ging weit über den fast schon sprichwörtlichen Handel mit Gewür-
zen und Stoffen hinaus, denn er beinhaltete ebenso auch den beiderseitigen Trans-
fer von Architektur, Literatur, Wissenschaft, Ideen, Werten und religiösen Vorstel-
lungen sowie vielem anderen mehr. 

Nach Alexanders Tod 323 v. Chr. in Babylon (etwa 100 Kilometer südlich des 
heutigen Baġdāds) zerfiel sein östliches Reich in mehrere Nachfolgestaaten, sog. 
„Diadochenstaaten“. Hier umfasste das Reich des Seleukos – der Namensgeber 
der Seleukiden – den geographisch größten Bereich. Während dieses Reich west-
lich des Euphrat später zu einer römischen Provinz werden sollte, wurde der öst-
lich des Euphrat gelegene Teil noch im zweiten Jahrhundert v. Chr. von den 
Parthern erobert, die sich politisch wie kulturell schnell zu einer Großmacht ent-
wickelten. 

Im Jahre 224 n. Chr. wurden die Parther dann von den Sassaniden besiegt, die 
sich ihrerseits bis ins siebte Jahrhundert hinein, in vielerlei Hinsicht auch in Fort-
führung parthischer und persischer Aspekte, als Großmacht mit einem eigenen 
Großreich etablierten. Die Sassaniden nun entwickelten sich kulturell ebenso stark 
wie souverän und gaben einem bedeutenden Teil des heutigen Nahen Ostens ihre 
eigene Prägung – eine Prägung, die aber auch in ihrer hellenistischen Vorgeschich-
te und im Zusammenhang mit dem (natürlich oft auch nicht friedlichen) Aus-
tausch mit dem griechisch-römischen und ab 395 byzantinischen Westen verstan-
den werden kann und muss. Anstelle vieler verschiedener Faktoren sei an dieser 
Stelle nur auf das schon früh christliche Armenien sowie das Ringen um seine 
Zugehörigkeit zu Rom oder zu Ktesiphon, der Hauptstadt des Sassanidischen 
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Reiches, verwiesen.7 Wie weitreichend grundsätzlich die Beziehungen zwischen 
den beiden Weltreichen waren, ist auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
unmittelbar begreiflich, wenn man sich die Bedeutung der Seidenstraße einerseits 
und die strategisch günstige Lage des Sassanidenreichs in deren Mitte andererseits 
vor Augen führt. 

Im Jahre 330 n. Chr. zog der römische Kaiser Konstantin der Große, der eini-
ge Jahre zuvor noch in Trier ansässig war, in die Stadt Byzantion und machte sie 
zur Hauptstadt des römischen Reiches. Er nannte sie offiziell Nova Roma – „das 
neue Rom“. Später wurde dieselbe Stadt nach ihm „Konstantinopel“ genannt; 
heute ist sie als Istanbul bekannt, die zweitgrößte Stadt des europäischen Konti-
nents. 

Die Entwicklung des islamischen Gemeinwesens muss nicht nur vor diesem 
hier nur grob skizzierten geschichtlichen Hintergrund betrachtet werden, sie sollte 
sogar als Teil desselben verstanden werden. Beginnend mit dem Jahr 30/651, in 
dem die Sassaniden von muslimischen Truppen besiegt wurden und sich das Kali-
fat fortan nicht nur über das zuvor griechisch-römische Ägypten (Eroberung 
21/642), sondern auch über Persien ausbreitete, spätestens aber um das Jahr 
132/750, als sich das islamische Reich politisch zunehmend stabilisiert hatte und 
sich von Spanien bis nach Indien erstreckte, verschmolzen die Geschichten end-
gültig – die des „griechisch-römisch“ genannten Europas und die des arabischen 
„Orients“ – und der Islam wurde zu einem entscheidenden Merkmal in einer Regi-
on, die zu diesem Zeitpunkt längst ein maßgeblicher Bestandteil der gefeierten 
europäischen Geschichte geworden war. 

Nicht nur geographisch, auch zeitlich fügen sich die Ereignisse um die Entste-
hung des Islams und der islamischen Religion und Kultur nahtlos in die in Europa 
besser bekannten geschichtlichen Entwicklungen um das römische Reich ein: Nur 
fünf Jahre nachdem der römische Kaiser Justinian I. in Konstantinopel gestorben 

war, wurde Muḥammad um 570 als Sohn eines Kaufmannes in Mekka geboren, 
und die sassanidische Belagerung desselben Konstantinopel lag genau zwischen 

Muḥammads Auszug von Mekka in die später nur noch Medina genannte Siedlung 

Yaṯrib im Jahre 1/622 und seinem Tod im Jahre 11/632.8 

Der bescheidene Zweck dieses knappen Aufrisses liegt darin, die Frage zu ad-
ressieren, worin nun genau die geschichtliche Entfernung zwischen der alten Heimat 
und der möglicherweise neuen Heimat mittlerweile in Deutschland ansässiger Ge-

                                                      
7 Es ist zu betonen, dass auch das Christentum historisch Schismen unterlag, die sich insbesondere in 
Differenzen über das Verständnis der Person Jesu gründeten. Auswirkungsreiche Entscheidungen 
ergaben sich beispielsweise im Rahmen des ersten Konzils von Nicäa (325) sowie der Konzile von 
Ephesos (431, 449) und Chalcedon (451). Dies ist wichtig, wenn man die historische Situation christ-
licher Gemeinden im Nahen und Mittleren Osten zu verstehen sucht. Wie es allgemein selten sinn-
voll ist, von „dem Islam“ zu sprechen, so betrifft dasselbe auch „das Christentum“ – und zwar lange 
bevor letzteres sich bekanntermaßen auch noch in Katholiken und Protestanten teilte. 
8 Gerhard Endreß (1987/1992: 407) beschrieb die Situation treffend, als er sagte: „Der Islam wurde 
in die Welt des vorderasiatischen Hellenismus hineingeboren – eines hellênismos indessen, der nicht 
ausschließlich in griechischer Sprache fortlebte.“ 
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flüchteter liegt. Es wird deutlich, dass „der Osten“ in seiner eigenen Geschichte 
und Herkunft keineswegs unabhängig vom „Westen“ entstand oder sich isoliert 
entwickelte. Angesichts dieses Hintergrunds vermag die geschichtliche Entfernung 
plötzlich weitaus weniger groß erscheinen – und dies hat Auswirkungen auf das 
Verständnis der jeweiligen „geschichtlichen Heimaten“, geht es doch bei der In-
tegration neu Zugewanderter im 21. Jahrhundert historisch betrachtet keinesfalls 
um die Integration eines völlig Fremden, sondern eines tatsächlich Verwandten: Es 
handelt sich um die Integration von Menschen, deren Herkunftsorte Gegenden 
sind, die schon vor Jahrhunderten zu Teilen der griechisch-römischen Historie 
wurden und die sich später unter dem starken Impuls einer neu aufgekommenen 
Religion selbstbewusst weiterentwickelten, wobei ihre vielfältigen Verbindungen zu 
Europa nie abrissen. 

3.2 Philosophie und Wissenschaft 

Auch in gedanklicher und wissenschaftlicher – oder einfach: philosophischer – 
Perspektive sind die Entfernungen weit geringer als häufig angenommen wird, wie 
auf dreifache Weise verdeutlicht werden kann. 

In der Geschichte der Philosophie gab es viele Denker, die maßgeblich zu ihrer 
Entwicklung beitrugen. Unzweifelhaft war stets die Bedeutung Platons und Aristo-
teles’, deren Herkunftsorte Athen und Stagiros sie eindeutig als Griechen (bzw. in 
Aristoteles’ Falle schon als „nur“ makedonischen Griechen) auszeichnen. Ihre 
Gedanken blieben bis in die Neuzeit oder gar die Moderne einflussreich und wur-
den über die Jahrhunderte hinweg neu durchdacht, abgewandelt, kritisiert und 
weiterentwickelt. Hierbei hat sich in gewisser Weise ein überlieferter Kanon an 
Literatur herausgebildet, zu deren Verfassern so bedeutende Persönlichkeiten ge-
hören wie Boethos (gest. ca. 10 v. Chr.), Alexander (aktiv um 200 n. Chr.), Galen 
(gest. ca. 216 n. Chr.), Plotin (gest. 270 n. Chr.), Porphyrios (gest. ca. 305 n. Chr.), 
Iamblichos (gest. ca. 325 n. Chr.), Themistios (gest. ca. 385 n. Chr.) und Johannes 
Philoponos (gest. ca. 575 n. Chr.). Wenn Papst Benedikt XVI. in seiner oben zitier-
ten Rede von „biblischem Glauben und griechischem philosophischem Fragen“ 
sprach, bezog sich letzteres genau auf die in griechischer Sprache formulierten 
Gedanken vornehmlich dieser Denker. 

Betrachtet man nun die Herkunftsorte derselben Personen, zeigt sich aller-
dings, dass Boethos aus Sidon und Porphyrios aus Tyros stammte (beide im heuti-
gen Libanon gelegen), Alexander aus Aphrodisias, Galen aus Pergamon und The-
mistios aus Paphlagonien kam (alle in der heutigen Türkei), Plotin in Lycopolis und 
Johannes Philoponos in Alexandria geboren wurde (beide im heutigen Ägypten) 
und Iamblichos nahe Aleppo (im heutigen Syrien) zur Welt kam.9 Die schon in der 

                                                      
9 Selbstverständlich lassen sich ebenso viele andere bedeutende Namen nennen, deren Herkunft in 
Europa zu verorten ist (z.B. Zenon, Boethius, Cicero, Epikur, Plutarch, Seneca). Daneben gab es 
außerdem bedeutende Denker aus Nordafrika (z.B. Apuleios, Augustinus, Laktanz, Martianus Capel-
la). Die im Text erwähnten Autoren sind aber gerade für die spätantike, platonisch-aristotelisch ge-
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Antike und Spätantike deutlich internationale griechische Philosophie wurde offen-
bar entscheidend von Denkern fortgeschrieben, deren Heimaten in Gegenden 
liegen, die heute der „islamischen Welt“ zugerechnet werden. Das mag verblüffen, 
ist aber angesichts des gerade gegebenen geschichtlichen Aufrisses wohl kaum 
mehr überraschend. 

Tatsächlich ist dies alles keine Neuigkeit und war stets bekannt. Seit Anbeginn 
der griechischen Philosophie lebte das abendländische Denken auch von Einflüs-
sen aus Kleinasien (bzw. Anatolien oder der heutigen Westtürkei). Thales, der oft 
gepriesene „erste Philosoph“, stammte aus Milet, gar nicht allzu weit von Aphrodi-
sias oder Pergamon entfernt, und war damit kein Einzelfall. Man sollte sich nur 
eben davor hüten, die griechisch-römische Philosophie – wie Joachim Herrmann 
es tat – mit dem „alten Athen“ und dem „alten Rom“ gleichzusetzen. 

Eine ganz besondere historische Begebenheit, die vielleicht wie keine zweite 
den internationalen Charakter der griechisch-römischen Philosophie in ihrer Tradi-
tion des spätantiken Lehrbetriebes verdeutlicht, nahm ihren Anfang in Athen 
selbst. Im Jahre 529 ließ der römische Kaiser und Christ Justinian I. im Rahmen 
seiner Religionspolitik die dort ansässige pagane neuplatonische Philosophenschule 
schließen und verhängte u.a. ein umfassendes Lehrverbot. Einige Monate später 
entschied sich der Leiter der Schule namens Damaskios, der wie sein Name vermu-
ten lässt aus Damaskus (im heutigen Syrien) stammte, mit einigen seiner Schüler 
und Kollegen von Athen fortzugehen. Es gab viele gelehrte Zentren im römischen 
Reich und viele mögliche Orte, an die man sich hätte begeben können: z.B. Rom, 

Alexandria oder Ḥarrān. Allein, die Entscheidung fiel auf Ktesiphon, die schon
erwähnte Hauptstadt des Sassanidenreichs, etwa 80 Kilometer südlich des heutigen 
Baġdāds. Und so zogen mehrere bedeutende Philosophen Anfang der 530er Jahre 

aus Athen an den Hof von König Ḫosrow I. Anūširwān. Auch wenn sie dort wohl
nicht allzu lange blieben und Damaskios selbst vermutlich wenig später in seine 
syrische Heimat zurückkehrte, belegt diese Begebenheit den eindeutig internationa-
len Charakter, welcher der „griechisch-römischen“ Philosophie zu eigen war und 
ist, von dieser eindimensionalen Bezeichnung aber deutlich unzureichend repräsen-
tiert wird. 

Da außerdem bekannt ist, dass der persische König großes Interesse nicht nur 
an griechischer Philosophie (er ließ griechische Werke suchen und übersetzen), 
sondern auch an den griechischen Philosophen besaß (er setzte sich für sie ein und 
förderte sie), und die Athener Philosophen eine Reise nach Ktesiphon auch des-

halb in Betracht zogen, weil Ḫosrow I. international im Rufe stand, ein gebildeter
und toleranter junger Herrscher zu sein, wird deutlich, wie eng und umfangreich 
der bilaterale Austausch – auch in Fragen der Wissenschaften – zwischen dem 

prägte Philosophietradition nichtsdestoweniger zentral und waren – dies sei auch erwähnt – keines-
falls alleine, denn sie hatten weitere aus Gebieten Kleinasiens oder des Nahen Ostens stammende 
bedeutende Kollegen (z.B. Numenios, Ammonios, Eutokios, David, Marinos, Proklos, Simplikios, 
Syrianos). 
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„griechisch-römischen Europa“ und dem „fremden Osten“ tatsächlich gewesen 
sein musste.10 

Als dritter Punkt kann auf die beinahe unüberschaubare Anzahl lateinischer 
Übersetzungen arabischer Werke der Philosophie und der Wissenschaften verwie-
sen werden, die im Mittelalter und der Renaissance angefertigt, vervielfältigt und 
studiert wurden. Viele der Namen wurden von dem Philosophie- und Wissen-
schaftshistoriker Dag Nikolaus Hasse übersichtlich zusammengetragen.11 Als klei-
ne Auswahl sollen an dieser Stelle nur einige wenige in ihrer latinisierten Form 
genannt werden: Averroes (Philosoph, Mediziner), Avicenna (Philosoph, Medizi-
ner), Mesue (Mediziner, Pharmakologe), Rhazes (Mediziner), Albucasis (Medizi-
ner), Abenguefit (Mediziner), Alkindi (Philosoph), Avenzoar (Mediziner), Omar 
Tiberiadis (Astrologe), Albumasar (Astrologe), Haly filius Abenragel (Astrologe), 
Alfraganus (Astronom), Alhazen (Optiker, Mathematiker), Ebenbitar (Botaniker) 
und Algazel (Theologe). An dieser Liste sind vielleicht weniger die Namen selbst 
interessant als die Vielzahl – und die gesamtgesellschaftliche Bedeutung – der Fä-
cher und Disziplinen, in denen sich Generationen von Gelehrten in ganz Europa 
Impulse von ihren muslimischen Kollegen erhofften (und erhielten). 

Angesichts der vielfältigen Forschungsergebnisse der letzten Jahrzehnte zum 
Einfluss der arabischen Welt auf Europa, die auch an bayerischen Hochschulen 
erbracht worden sind, ist die Aussage eines bayerischen Innenministers, der Islam 
habe zu all dem, was Europa heute ausmacht, „praktisch überhaupt keinen Beitrag 
geleistet“, nichts anderes als uninformiert; und auch im Vatikan ist dieser Umstand 
schon lange bekannt, spitzt doch auf den Fresken des Apostolischen Palasts nach 
gängiger Deutung niemand anderes als Averroes (gest. 595/1198) selbst, der große 
muslimische Kommentator der Werke des Aristoteles, in Raffaels Schule von Athen 
dem Pythagoras über die Schulter – und das aus gutem Grunde, denn Raffael 
wusste vor fünfhundert Jahren schon sehr gut, dass sich die lateinischen Philoso-
phen und Theologen das antike Gedankengut des Aristoteles stets über die aus-
führlichen Erklärungen des Averroes zu erschließen suchten. Einem jeden Leser 
der Werke so einflussreicher Denker wie dem heiliggesprochenen Thomas von 
Aquin (gest. 1274) ist das averois dixit („Averroes hat gesagt“) ein vertrauter Beglei-
ter. 

Auch auf wissenschaftlicher und philosophischer Ebene ist es naheliegender, 
von einer gemeinsamen – oder zumindest einer gegenseitig beeinflussten – Ent-
wicklung zu sprechen, bei der maßgebliche Impulse aus vielerlei Richtungen dazu 

                                                      
10 Über den Auszug der Philosophen aus Athen und die politischen Beziehungen zwischen Ḫosrow I. 
und Justinian I. ist viel geschrieben worden; einen informativen Überblick mit umfassenden Litera-
turangaben bietet Hartmann (2018: 897ff.). 
11 Eine ausführliche Liste findet sich in dem lesenswerten Beitrag Hasse (2015: 159), eine noch um-
fangreichere in Hasse (2016: 8, 318ff.). Der immense Einfluss arabischsprachiger und muslimischer 
Gelehrter auf die europäische Geistes- und Kulturgeschichte ist seit langem Thema der Forschung, 
gleichwohl die fruchtbaren Forschungsergebnisse nicht immer auch im allgemeinen Bewusstsein 
aufgenommen wurden. Neben den Arbeiten von Hasse möchte ich bezüglich der Wissenschaften 
beispielhaft auf die vielfältigen Beiträge von Charles Burnett verweisen. 



Andreas Lammer 

 

86 

beigetragen haben, dass sich auch Europa auf die Weise entfalten konnte, wie es 
heute viele zu schätzen wissen. Es bleibt die Frage nach der tatsächlichen Entfer-
nung zwischen alter und neuer Heimat in dieser Hinsicht. Doch womöglich hilft 
hierbei ein letzter kleiner Verweis darauf, dass es gute Gründe dafür gibt, weshalb 
die Planeten griechisch-römische Namen tragen, die Sterne zumeist jedoch arabi-
sche.12 Im unendlichen Weltraum scheint manch eine Entfernung weitaus geringer 
zu sein als hier unten auf der Erde. 

3.3 Religion 

Der Qur ʾān enthält viele bedeutende Verse über das Verhältnis zwischen dem Islam 

und dem Christentum. Einer davon ist Vers 171 aus der vierten, al-Nisā ʾ („Die 
Frauen“) genannten Sure. Dort lesen wir in Hartmut Bobzins neuer Übertragung: 

Ihr Buchbesitzer! Geht nicht zu weit in eurer Religion und sagt nur die 
Wahrheit über Gott! Siehe, Christus Jesus, Marias Sohn, ist [nur] der Ge-
sandte Gottes und Sein Wort, das Er an Maria richtete, und ist Geist von 
Ihm. So glaubt an Gott und seine Gesandten und sagt nicht „Drei!“ 
Hört auf damit, es wäre für euch besser. Denn siehe, Gott ist ein Gott – 
fern sei es, dass Er einen Sohn habe. Sein ist, was in den Himmeln und 
auf Erden ist. Gott genügt als Anwalt.13 

Dieser Vers spricht wichtige und fundamentale Unterschiede zwischen islamischen 
und christlichen Glaubensüberzeugungen aus. Beispielsweise sei Jesus „nur“ der 
Gesandte Gottes aber nicht Gottes Sohn; er sei der menschliche Sohn seiner 

menschlichen Mutter Maria (ganz so wie Muḥammad der menschliche Sohn seiner 
menschlichen Mutter Āmīna ist). Das bedeute vor allem auch, dass Jesus nicht 
göttlich ist, wodurch in diesem Vers der expliziten Zurückweisung der Dreifaltig-
keit („sagt nicht ‚Drei!‘“) eine implizite Zurückweisung („Siehe, Christus Jesus, 
Marias Sohn, ist nur der Gesandte Gottes“) vorausgeht. Die Zurückweisung der 
Dreifaltigkeit geht einher mit einem historisch-kritisch belegten Grundthema vieler 

Suren des Qur ʾāns: dem Kampf gegen die Vielgötterei, bei der Gott irgendetwas 

Gleichrangiges, oder zumindest etwas Zusätzliches, „beigesellt“ wird – wie etwa 
Götzen oder auch einen auferstandenen Sohn und einen Heiligen Geist. Islami-
schen Vorstellungen zufolge ist Gott, wie im Vers ebenfalls hervorgehoben wird, 

                                                      
12 Kunitzsch; Smart (22006: insb. 11) untersuchten die Namen der 254 hellsten Sterne des Nacht-
himmels der nördlichen Hemisphäre und kamen zu dem Ergebnis, dass 70% der Namen aus dem 
Arabischen stammen und 19% aus dem Griechischen oder Lateinischen. Von den verbleibenden 
11% sind die meisten erfunden („artificially fabricated“), andere persischer, mesopotamischer, hebräi-
scher, türkischer oder englischer Herkunft. 
13 Groß-/Kleinschreibung wurde zum leichteren Verständnis angepasst. Mir sind Bobzins Gründe, 
die Partikel innamā („nur“) in der Übersetzung auszulassen, nicht bekannt. Für einen ersten informie-
renden Zugang zum Text des Qur ʾāns sei der von Nasr (2015) herausgegebene Study Quran empfoh-
len, der neben einer englischen Übersetzung auch eine reichhaltige Kommentierung anhand einer 
Vielzahl – auch historischer – Quellen enthält. 
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gänzlich einer. Dieses Grundprinzip wird allgemein tawḥīd („Einsmachen; für ‚eins‘ 

Erklären“) genannt. Ein häufig geäußerter Kritikpunkt des Islams am Judentum 
bestand darin, dass es zu wenige von Gott gesandte Propheten akzeptierte, wäh-
rend das Christentum in seinem Verständnis von Jesus als Prophet „zu weit“ ging, 
indem es Jesus vergöttlichte. Beide Religionen wurden somit – in den Formen, in 
denen sie im frühen siebten Jahrhundert praktiziert wurden – als Abirrungen vom 

eigentlich wahren Glauben betrachtet, der durch die Offenbarung an Muḥammad 
wiederhergestellt werden sollte. Die Wahrheit liege nämlich in der Mitte, beim 
Islam und der uneingeschränkten Akzeptanz eines gänzlich einen Gottes, der sich 

durch mehrere Propheten, und zuletzt durch Muḥammad, geoffenbart habe. 
Noch interessanter sind allerdings die religiösen Gemeinsamkeiten, die der 

oben zitierte Vers vermittelt. So glauben Juden, Christen und Muslime alle an den-
selben, den einen Gott. Im Arabischen wurde die Bezeichnung al-ilāh („der Gott“) 
lediglich lautlich zu Allāh verschliffen. Das bedeutet, dass „Allāh“ nicht der Name 
eines anderen, islamischen Gottes ist, sondern schlicht die arabische Bezeichnung 
dieses einen Gottes, von dem auch das Neue und das Alte Testament sprechen 
(und der dort ebenfalls nur „der Gott“ oder „der Herr“ ist). So überrascht es dann 
auch nicht mehr, dass arabischsprachige Juden und Christen – in der Vergangen-
heit und auch heute – wie selbstverständlich zu „Allāh“ beten, wenn sie zu Gott 
beten (auch wenn sie in den Gebeten ihre jeweils eigene Vorstellung dieses einen 
Gottes zum Ausdruck bringen). Ebenso verweist die Bezeichnung „Buchbesitzer“ 
am Anfang des Verses auf just diejenigen, die von diesem Gott ein Buch erhalten 

bzw. geoffenbart bekommen haben. Diese Bezeichnung schließt im Qur ʾān typi-
scherweise jüdische, christliche und muslimische Gruppierungen ein, denn sie 
glauben alle an diesen einen Gott, der sich ihnen sukzessive durch jeweils eine oder 
mehrere Schriften offenbart habe. 

Aus den Zeilen des obigen Verses lässt sich zudem eine Hoffnung herauslesen, 
jüdische und christliche Zeitgenossen mögen einsehen, dass sie vom rechten Pfade 

abgekommen sind, und sich, indem sie Muḥammad als Propheten akzeptieren, 
wieder auf den wahren Kern des eigentlich gemeinsamen Glaubens der Buchbesit-
zer zurückbesinnen. 

Dieser Vers ist also eine versöhnliche, hoffnungsvolle Passage. Dabei ist sie in-

nerhalb des Qur ʾāns keineswegs isoliert. Ebenso wie hier Jesus als „Gesandter“ 
Gottes gewürdigt und mit weiteren Ehrentiteln belegt wird – er ist „Wort“ und 

„Geist“ Gottes sowie al-masīḥ („der Gesalbte“, d.h. „Christus“ bzw. „der Mes-

sias“) –, so werden auch andernorts Abraham als „enger Freund Gottes“ und Mo-
ses als „der, zu dem Gott spricht“, ausgezeichnet. Angesichts der Verehrung, die 
der Islam auch vorislamischen Religions- und Prophetenfiguren entgegenbringt, ist 
es keineswegs verwunderlich, dass jüdische und christliche Eigennamen auch heut-

zutage unter Muslimen beliebt sind: etwa Mūsā (Moses), Ibrāhīm (Abraham), Nūḥ 

(Noah), ʿĪsā (Jesus), Maryam (Maria) und Yūsuf (Josef). 
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Natürlich gibt es viele Verse im Qur ʾān, die für einen Vergleich zwischen 
christlichen und islamischen, oder auch jüdischen, Glaubensvorstellungen heran-
gezogen werden könnten und sollten. Nicht alle davon schlagen einen ähnlich 
friedlich-konzilianten Ton an.14 Ebenso offensichtlich sind die vielen häufig disku-
tierten Unterschiede, insbesondere auch in der Religionsausübung, welche die jewei-
ligen Kulturen stark geprägt haben. Bei all dem bekannten Differenten sollte je-
doch nicht das weniger bekannte Gemeinsame aus den Augen verloren werden 
und den Umstand verhehlen, dass auch der Islam, wie das Judentum und das 
Christentum, eine abrahamitische Religion ist und selbst einem Milieu entstammt, 
das von der Übernahme oder Adaption jüdischer und christlicher Elemente lebte, 
vereint in dem Glauben an den einen und selben Gott.15 So verschiedenartig bei-
spielsweise die Praxis des Fastens oder des Gebets in den genannten Glaubenstra-
ditionen auch sein mag, ist die nahöstliche Heimat vieler Geflüchteter auch in reli-
giöser Hinsicht von der europäischen Heimat ihrer Ankunftsorte weniger weit 
entfernt, als es manch einer vermuten würde.16 

3.4 Kultur und Sprache 

Kaum ein Aspekt prägt uns in unserem kulturellen Selbstverständnis mehr als die 
Sprache und der Alltag. Zuhause „spricht man eben so“ und hier „macht man das 
eben so“. Beispielsweise geht man hier in die Schule, um dort Chemie und Algebra 
mit arabischen Ziffern zu lernen. Man spielt (oder spielte) auch gerne Schach und setzt 
den Kontrahenten matt, während man auf einem Sofa sitzt und genüsslich aus einer 
Tasse einen Kaffee trinkt, der mit Zucker gesüßt wurde. Bisweilen gibt es zur Erfri-
schung auch ein Glas Limonade. Bei einer Erkrankung begibt man sich in eine Apo-
theke und hofft darauf, dass ein Sirup den Husten lindert. Man ruht sich auf einer 
Matratze aus und schaut voller Spannung James Bond oder Batman, bei denen die 
Bösewichte Le Chiffre und Ra’s al Ghul heißen. Das ist alles ganz normal und geht 
uns tagtäglich leicht über die Lippen, auch wenn alle hier kursiv gesetzten Wörter – 
nur einige Beispiele einer längeren Liste – ihren kulturellen oder zumindest sprach-
lichen Ursprung in der islamischen Welt haben.17 

Diesen Beispielen ist zudem gemeinsam, dass sie längst Teil unserer vermeint-
lich rein griechisch-römisch-christlichen Alltagskultur geworden sind. Sie sind so-
gar so sehr Alltag, dass wir oft gänzlich vergessen haben, welchen Ursprungs sie 

                                                      
14 Über die Vorzüge einer historisch-kritischen Hermeneutik in der Lektüre gewaltorientierter Passa-
gen des Qur ʾāns, vgl. die einführende Arbeit zu den Versen 2:190–195 von Mohagheghi (2014). 
15 Vgl. hierzu die beeindruckende Darstellung Neuwirth (2010), welche den Qur ʾān als einen „Text 
der Spätantike“ beschreibt und so einen „europäischen Zugang“ eröffnet. Dass man auch am Erken-
nen des Differenten im positiven Sinne eine Herausforderung finden und intellektuell wie spirituell 
wachsen kann, hat in eindrucksvoller Weise von Stosch (32019) gezeigt. 
16 Einmal gänzlich von dem zu selten herausgehobenen Umstand abgesehen, dass sich unter den neu 
Zugewanderten auch eine große Anzahl nichtmuslimischer (z.B. christlicher) Geflüchteter befindet. 
17 Die meisten der hier genannten Beispiele werden in Hasse (2015) näher besprochen. 
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sind und wie sehr dieser Ursprung uns längst geprägt hat. Diese Vergessenheit lässt 
sich leicht an Beispielen belegen. Im Jahr 2017 gab es durch Videoaufnahmen 
gefestigte Berichte, dass ein NPD-Politiker, der sich im saarländischen Völklingen 
zur Wahl des Oberbürgermeisters stellte, in einer offenen Gesprächsrunde auf die 
Frage, wie er dazu stehe, dass vielerorts arabische Ziffern als Hausnummern ver-
wendet würden, versprach, dies „ändern“ zu wollen; er würde sich dafür einsetzen, 
„dass da normale Zahlen [an die Häuser] drankommen“. Dass dies nun kein Ein-
zelfall ist und auch nicht auf Bildungslücken einzelner Individuen beruht, sondern 
womöglich Ausdruck einer weitgreifenden Vergessenheit ist, legt eine im Mai 2019 
durch das US-Meinungsforschungsinstitut „Civic Science“ durchgeführte und me-
dial viel beachtete Umfrage nahe. Es sollen 3624 US-Bürger befragt worden sein, 
ob man Kindern in der Schule das Rechnen mit arabischen Ziffern beibringen 
sollte. Dem erschreckenden Ergebnis zufolge haben 56% der Befragten dies ver-
neint, während sich weitere 15% nicht eindeutig festlegen wollten und mit „weiß 
nicht“ antworteten. 

Auf derartige Beispiele zu verweisen soll an dieser Stelle kein Ausdruck eines 
elitären Bildungssnobismus sein – tatsächlich ist es ja eine wunderbare Sache, dass 
sich gute Ideen durchsetzen und Errungenschaften anderer Kulturen und Gesell-
schaften global Anwendung finden. Bei all dieser Selbstverständlichkeit die genaue 
Herkunft dieser Ideen und Errungenschaften vergessen zu haben, ist an sich ein 
gutes Zeichen der uneingeschränkten Akzeptanz derselben. Es bleibt nur zu wün-
schen, man würde mit dieser Akzeptanz auch einen allgemeinen Respekt anderen 
Kulturen gegenüber verbinden und grundsätzlich in seinem eigenen Urteilsvermögen 
der Möglichkeit Raum geben, dass Grenzen in der Menschheitsgeschichte zumeist 
veränderlich und überschreitbar waren, sodass das „Andere“ und das „Eigene“ 
eigentlich schon immer vielfach im wechselseitigen Austausch standen.18 

Sich diese vereinzelten Beispiele beizeiten in Erinnerung zu rufen ist vor allem 
auch deswegen wichtig, weil sie nur die Spitze des kulturellen Eisberges darstellen: 
„Wir sind gerade erst dabei, das ganze Ausmaß des arabischen Einflusses zu be-
greifen“, wie es Hasse (2015: 158) treffend ausgedrückt hat – und dabei könnte 
gerade auch den sprachlichen und dem Alltag entnommenen Beispielen eine Art 
Mantra-Funktion zukommen, mit denen man sich wenigstens einige bekannte 
Aspekte stets wieder vor Augen führen kann, und zwar im Bewusstsein, dass man 
sich viel Fremdes angeeignet hat, ohne dabei stets alle komplexen Feinheiten der 
Herkunft im Detail kennen zu müssen. 
  

                                                      
18 Noch förderlicher wäre es freilich, die der Akzeptanz zugrundeliegende Vergesslichkeit auch in 
ihrer hegemonialen Dimension zu begreifen, um sie überwinden zu können. 
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4 Schlussgedanke 

Zweifelsohne können sprachlich-etymologische Ableitungen nur ein Indikator 
sein, und auch ist seit der Entstehung des Islams und seiner Ausbreitung viel ge-
schehen, wohingegen sich die Mehrzahl der in diesem Beitrag genannten Aspekte 
auf Gegebenheiten vor oder kurz nach seiner Entstehung im ersten/siebten Jahr-
hundert bezogen haben. Dies war in einem Beitrag über den Begriff „Heimat“ so 
beabsichtigt, weil es dem Verständnis von Heimat als „Herkunftsort“ gerecht wird. 
Ist Heimat nun tatsächlich ein Herkunftsort, so wie es u.a. auch die eingangs er-
wähnte Biographie Avicennas nahelegt, dann haben Christentum und Islam sogar 
dieselbe Heimat, zumindest jedoch sich überlagernde und einander vielseitig beein-
flussende Heimaten. In unserer Bewertung der Entfernungen, also der geschichtli-
chen, kulturellen, sprachlichen und religiösen Distanz dessen, was wir in Europa 
als das „Eigene“ begreifen, zu dem, was wir sodann als das „Andere“ ausweisen, 
sind die hier angesprochenen Nähen – wenigstens die hier angesprochenen Aspek-
te der Nähe – zu berücksichtigen. Die vielschichtige Frage, ob der Islam zu 
Deutschland gehört, ist neben ihren gesellschaftlichen und sozialen Dimensionen 
in einigen wie auch in wichtigen Schichten eine historische Frage, welche sich (wie es 
historische Fragen so an sich haben) nur mühsam wissenschaftlich beantworten 
lassen. Das Gute hieran ist allerdings, dass sie sich beantworten lassen und dass sich 
das so erarbeitete Wissen auch kommunizieren und verbreiten lässt, wenn man den 
fundiert arbeitenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern nur den nötigen 
und benötigten Raum dafür gibt. Ein Anfang liegt schon in der Erkenntnis, dass 
sich in der Geschichte keine Repräsentanten simplifizierender Begriffe wie „der 
Islam“ und „das Deutschland“ finden lassen. Vielmehr entfaltete sich die jeweils 
als „eigene“ verstandene Vergangenheit in einem Raum, der schon lange vom viel-
fältigen Zusammenspiel eines großen Reichtums u.a. islamisch-nahöstlicher und 
christlich-europäischer Traditionen geprägt war. 

Was die gesellschaftliche Aufgabe der Integration neu Zugewanderter angeht, 
so wird sie durch die Erkenntnisse der historischen Geisteswissenschaften an sich 
nicht einfacher, doch lässt sich durch dieselben Erkenntnisse vielleicht – ähnlich 
wie in der Sprache und dem Alltag – eine Art von Gelassenheit erreichen, die sich 
in der Akzeptanz einer gewissen Nähe zwischen den „alten“ und „neuen“ Heima-
ten geflüchteter Menschen gründet, was am Ende vielleicht tatsächlich Auswirkun-
gen haben könnte auf die Frage nach der Schaffbarkeit dieser so wichtigen Aufga-
be des 21. Jahrhunderts. 
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Lebensweltorientierung, Ressourcenorientierung 
und Focus-on-Form – Das interdisziplinäre 
Konzept der Lingusti-Sprachwerkstatt1  

Daniela Rotter (Steiermark) 

1 Einleitung 

Die Aneignung der deutschen Sprache durch Kinder mit anderen Familienspra-
chen ist ein zentrales Thema in unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen 
und Gegenstand gesellschaftlicher und politischer Diskussionen. Kinder mit Migrati-
onshintergrund stellen dabei aber ebenso wenig wie Kinder mit Fluchterfahrung eine 
homogene Gruppe dar. Die ungenaue Benennpraktik und damit einhergehende 
Probleme und Vereinfachungen werden mittlerweile vielfach betont (vgl. Ritter; 
Albers 2016, Natarajan 2019). 

Bei aller Unterschiedlichkeit, was Bildungsbiographien, Herkunftsländer, Per-
spektiven und Kenntnisse in der deutschen oder mitmigrierten Sprache betrifft, 
eint diese Gruppe der sog. DaZ-Kinder, dass mit dem Erwerb der Umgebungs-
sprache – hier des Deutschen – ein Abbau von Teilhabe- und Zugangsbarrieren 
verbunden ist. Die Deutschaneignung ist ein zentrales Element für die anzustre-
bende soziale Integration und Chancengerechtigkeit. Dies führt aber nicht selten 
zu einer Überbetonung von (korrekten) Deutschkompetenzen, die als Allheilmittel 
(vgl. Natarajan 2019) gelten. Dies wiederum hat zur Folge, dass auf der DaZ-

                                                      
1 Ich danke meinen Kolleginnen Bernadette Lipp, Carina Hopp, Verena Plutzar und Bora Bushati für 
ihre wertvollen Rückmeldungen und ihre Untertsützung bei der Erstellung dieses Beitrags. 
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Förderung im schulischen Kontext ein enormer Erwartungsdruck lastet, was alle 
beteiligten Akteure und Akteurinnen (über-)fordert und verunsichert. 

Aus Sicht der Zweitspracherwerbsforschung ist festzuhalten, dass der Erwerb 
einer Zweitsprache ein komplexer Prozess ist, der von zahlreichen Faktoren beein-
flusst wird und dessen Verlauf nicht einfach zu antizipieren ist. Gerade im kindli-
chen Zweitspracherwerb, der auf den Zeitraum zwischen 6 und 12 Jahren festge-
setzt ist, stellt das Zusammenspiel zwischen impliziten Aneignungsmechanismen 
und expliziten Lern- und Vermittlungsweisen besondere Anforderungen an die pä-
dagogische Arbeit allgemein und die konkrete Umsetzung von formbezogener 
Zweitsprachförderung im Speziellen (vgl. Long 2015, Ellis 2016, Philp; Borow-
czyk; Mackey 2017). 

Jüngste Forschungsergebnisse betonen, dass es in erster Linie Zugang zur Ziel-
sprache und Situationen bedarf, in denen die zu erlernende Sprache als sinnhaft 
und bedeutsam für die eigenen Mitteilungsbedürfnisse erlebt wird (vgl. Ellis 2014: 
399, Eskildsen; Cadierno 2015: 2ff.). Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass 
eine Formfokussierung sinnvoll und teilweise auch notwendig ist, damit ein hohes 
Niveau in der Zweitsprache erreicht werden kann (vgl. Ellis 2016, Long 2015). Die 
zentrale Frage für die Konzeption von Unterstützungsmaßnahmen ist dann, wie 
Form- und Inhaltsfokus didaktisch verbunden und die Aufmerksamkeitslenkung 
auf sprachliche Formen sinnvoll mit der Entwicklung kommunikativer Fähigkeiten 
koordiniert werden kann (vgl. Nassaji 2016: 35f., Ellis 2016, Long 2015). 

Diese Fragestellung ist für die konkrete Praxis der Deutschlernunterstützung 
wie für die Forschung und Weiterentwicklung von didaktischen Ansätzen von gro-
ßer Bedeutung. Dabei erscheint es sinnvoll, Fragen der Formfokussierung stärker 
mit sozialen Aspekten des Zweitspracherwerbs und dessen Einbettung in die Ge-
sellschaft zu verbinden. Die hier eingenommene Perspektive verbindet daher Er-
kenntnisse aus der Zweitspracherwerbsforschung und daraus abgeleiteten didakti-
schen Prinzipien mit Konzepten aus der Sozialpädagogik. In dieser Verbindung 
ergeben sich neue Impulse für die Gestaltung von DaZ-Förderung. Ziel des Bei-
trags ist es aufzuzeigen, wie eine solche konzeptionelle Zusammenführung ausse-
hen kann und worin deren Potential liegt. 

Ich werde zunächst die Konzepte aus den beiden Bezugsdisziplinen vorstellen 
und anschließend das personenzentrierte Modell zur Stärkung sprachlicher und personaler 
Ressourcen näher ausführen. Anhand von Beispielen aus dem Projekt „Lingusti – die 
kreative Sprachwerkstatt“ wird das entwickelte Konzept verdeutlicht. 
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2 Das Konzept 

Das Konzept basiert auf der systematischen Zusammenführung von sozialpädago-
gischer Lebensweltorientierung und Ressourcenorientierung mit dem Focus-on-
Form-Ansatz aus der Zweitsprachdidaktik2. Ich werde zunächst auf Erkenntnisse 
der Zweitspracherwerbsforschung eingehen und den Focus-on-Form-Ansatz als 
didaktische Option diskutieren. 

2.1 Erkenntnisse zum Zweitspracherwerb und Focus-on-Form 

Dem Konzept liegt ein gebrauchsbasiertes Modell des Spracherwerbs zugrunde. 
Diese Modelle gehen davon aus, dass Zweitsprachlernende Sprachkompetenz 
durch die Verwendung von Redemitteln in konkreten sinnhaften Kommunikati-
onssituationen entwickeln (vgl. Bickes; Pauli 2009: 64, Eskildsen; Cadierno 2015). 
Dem Input kommt dabei die zentrale Rolle zu, denn aus diesem werden über Mus-
terabstraktionsprozesse sog. Form-Bedeutungspaare gefiltert, die schließlich in 
einem Prozess der Schemabildung zu sprachlicher Kompetenz führen. Um Sprach-
lernprozesse gezielt anzuregen, wird deshalb ein umfangreiches und variationsrei-
ches Sprachangebot empfohlen und didaktisch für das Prinzip Input vor Output 
plädiert. 

Da die Forschung gezeigt hat, dass auch im kindlichen Zweitspracherwerb rein 
implizite, über das Sprachangebot angeregte Erwerbsprozesse oftmals unzurei-
chend sind und der Input häufig nicht in der Quantität und Qualität vorhanden ist, 
die es bräuchte, um darüber die angestrebte Sprachkompetenz zu entwickeln, wird 
ein Focus-on-Form (FoF) empfohlen (für einen Überblick vgl. Nassaji 2016, Long 
2015). Damit ist eine gelegentliche und begründete Formfokussierung im Rahmen 
primär inhaltsorientierter Kommunikation gemeint, die implizite Erwerbsprozesse 
um Momente des expliziteren Lernens ergänzt (vgl. Ellis 2016, Long 2015). 

Aufgrund seiner Entstehungsgeschichte ist der Focus-on-Form-Ansatz mit 
den Konzepten der Aufgabenorientierung und der Bedeutungsaushandlung ver-
woben (vgl. Ellis 2016, Long 2015). Unter Aufgabenorientierung wird in der 
Zweitspracherwerbsforschung ein Lernsetting verstanden, bei dem die Lernenden 
mithilfe verschiedener ihnen zur Verfügung stehender Ressourcen Probleme ver-
schiedenster Art bearbeiten und lösen sollen. Das interaktive Aushandeln der Be-
deutung sprachlicher Formen unter den Lernenden wird dabei ebenso betont wie 
das nicht-sprachliche Ziel und die motivierende, relevante und lebendige Sprach-
verwendung, die damit einhergeht. Erlam (2016: 280) nennt folgende Merkmale 
zur Klassifizierung von Unterrichtsaktivitäten als Aufgaben: 

                                                      
2 Das Konzept der Lingusti-Sprachwerkstatt basiert ursprünglich auf Rotter; Vogel (2018) und wurde 
am 29.06.2019 bei der Grazer Tagung DaF/DaZ unter dem Titel „Inklusion trotz(t) Segregation: 
Sozialpädagogische Konzeptionen als integraler Bestandteil von Zweitsprachdidaktik“ erstmals prä-
sentiert. 
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 Inhalt vor Form: Bei der Bearbeitung einer Aufgabe steht das Inhaltliche vor 
dem Sprachlichen. Die Aufgabe regt zur inhaltsbezogenen und kommuni-
kativen Verwendung der Zielsprache an. 

 Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit der Sprachverwendung (some kind of gap): Zur 
Bearbeitung einer Aufgabe ist sprachliche Interaktion i.w.S. notwendig, um 
Informations-/Wissenslücken zu schließen. Dies bedeutet nicht zwingend, 
dass die Aufgabe vollständig in Teams oder Gruppen zu erledigen ist, aber 
dass der auf Verstehen ausgerichtete Austausch Teil davon ist und damit 
eine Zweckmäßigkeit für die Interaktion gegeben ist. 

 Eigenständigkeit bei der Bearbeitung der Aufgabe: Lernende sollen auf ihre vor-
handenen Ressourcen und Kompetenzen zurückgreifen, es gibt keine 
Vorgaben, wie eine Aufgabe genau zu lösen oder welche sprachlichen Mit-
tel dabei benutzt werden sollen. 

 Zielorientierung: Aufgaben enden nicht bei der Äußerung von Sätzen oder 
Verschriftlichung vorgegebener Satzmuster oder Texte, sondern wenn ein 
Ergebnis erreicht wurde, das über die reine Sprachverwendung hinausgeht. 

Im Rahmen von Aufgaben, die diese Merkmale aufweisen, kommt es nach Long 
(2015: 27) natürlicherweise zu spontaner Formfokussierung (incidental FoF) als 
Reaktion auf fehlendes oder missverständliches Sprachmaterial in der Zweitspra-
che. Damit, so Long, sind psycholinguistisch gesehen, optimale Bedingungen ge-
geben, die es Zweitsprachlernenden erlauben, mit den Formen auch eine Bedeu-
tung im jeweiligen Gebrauchskontext zu verbinden. Dies ist nach Long auch der 
Vorteil eines FoF-Ansatzes gegenüber traditionelleren, grammatikorientierten An-
sätzen, die sprachliches Regelwissen und die korrekte Verwendung der Formen in 
den Vordergrund stellen.3 

Die Umsetzung von FoF kann dabei sowohl implizit, d.h. wenig Aufmerksam-
keit erregend, als auch explizit sein. Explizit ist die Formfokussierung dann, wenn 
die Lernenden gezielt auf formale Aspekte aufmerksam gemacht werden, sich also 
bewusst damit auseinandersetzen (sollen). Je nachdem, ob man mit Aufgaben ei-
nen bestimmten sprachlichen Fokus verfolgt oder nicht, unterscheidet man zwi-
schen Aufgaben mit und ohne Sprachfokus (focused/unfocused tasks, vgl. Ellis 
2016, Erlam 2016). Long plädiert für einen Einsatz von Aufgaben ohne Sprachfo-
kus, da nur im Rahmen solcher Aktivitäten ein reaktiver FoF realisiert werden 
kann, der aus psycholinguistischer Perspektive besonders günstig ist. Denn wenn 
im Rahmen der Aufgabenbearbeitung eine kurzzeitige Aufmerksamkeitslenkung 
auf jene sprachliche Form, die zur Zielerreichung benötigt wird, erfolgt, so Long, 
unterstütze dies besonders effektiv die lernersprachliche Entwicklung (vgl. Long 

                                                      
3 Man spricht von sog. Focus-on-FormS-Ansätzen (vgl. Ellis 2016). 
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2015: 50). Er spricht von incidental FoF, bei dem sprachliche Formen im Kontext 
inhaltsbezogener Interaktionen spontan fokussiert werden. 

Im Gegensatz dazu sind zahlreiche Forschende der Meinung, man könne Auf-
gaben so konzipieren, dass sich ein bestimmter Formfokus ergibt (vgl. Ellis 2016, 
Pica 2007). Dabei ist zwischen natürlicher, notwendiger und nützlicher Verwen-
dung der Form für die Aufgabenbearbeitung zu unterscheiden (vgl. Loschky; Bley-
Vroman 1993). So könne (eher) sichergestellt werden, dass die Lernenden der 
Form-Bedeutungsverbindung häufig begegnen bzw. diese im Kontext der aufga-
benbezogenen Sprachverwendung produktiv nutzen. Dieser geplante Focus-on-
Form wird in der Forschungsliteratur durchaus als sinnvoll und effektiv dargestellt, 
wenngleich er von der ursprünglichen Definition des Ansatzes abweicht.4 

Neben der Frage nach der Häufigkeit und Explizitheit von Formfokussierung 
ist wichtig, wie diese in soziale Interaktionen eingebettet und von sozialen Aspek-
ten beeinflusst wird (vgl. Philp; Mackey 2010, Batstone 2010). Denn sowohl Auf-
merksamkeit als auch Bedeutung(en) werden in einem gemeinsamen Konstrukti-
onsprozess hergestellt. Ellis (2014: 399) formuliert dazu: 

But in addition to construction forms and their frequencies, there are 
their meanings - embodied, attended, consciously formed in dialogue and 
dialectic, and situated and encultured in social and educational interac-
tion. Usage-based theories hold that an individual’s creative linguistic 
competence emerges from the collaboration of the memories of all the 
meaningful interactions in his or her entire history of language usage. 

Diese Ausrichtung an der dialogisch konstruierten und fokussierten, verkörperten 
Bedeutung, die den sprachlichen Formen interaktiv zugesprochen wird, ist der 
entscheidende Motor für den Zweitspracherwerb. Dementsprechend ist die bei 
FoF geforderte primäre Inhaltsorientierung auch als Orientierung an subjektiv 
bedeutsamen Inhalten zu verstehen, die die notwendige Aufmerksamkeit erst 
schaffen und damit FoF effektiv machen kann. 

Interessant in Hinblick auf die Frage, welche Formen in den Fokus gelangen 
sollen, eröffnen die Untersuchungen von Bryant (2012, 2013) einen konkreten und 
doch von traditionellen grammatikorientierten Ansätzen abweichenden Zugang. 
Bryant (2013: 157f.) plädiert für eine Fokussierung sog. lokaler Verben, die in Zu-
sammenhang mit dem Erwerb des Lokalisierungssystems des Deutschen stehen. 
Dass der Erwerb des Lokalisierungssystems für Kinder im Erst- und Zweitsprach-
erwerb Deutsch eine enorme und zeitlich langwierige Herausforderung darstellt, 
haben zahlreiche Untersuchungen gezeigt (vgl. Grießhaber 1999, Lütke 2011 u.a.). 
Dies wird auf sprachtypologische Unterschiede zwischen den Sprachen und auf die 
Spezifik dieses sprachlichen Teilsystems des Deutschen zurückgeführt. 

                                                      
4 Auf Beispiele für Aufgaben wird weiter unten anhand der Aktivitäten in den Lingusti-Sprachwerk-
stätten näher eingegangen. 
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Das Deutsche ist sprachtypologisch gesehen eine sog. Modussprache, d.h. dass 
im Deutschen der Verbstamm die Art einer Bewegung mitausdrückt. Aus diesem 
Grund existiert eine Vielzahl an Bewegungsverben, die spezifische Arten der Fort-
bewegung ausdrücken. Bewegungsverben wie „kriechen“, „krabbeln“, „flitzen“ 
zählen zu den sog. dynamischen lokalen Verben, „stehen“, „liegen“, „sitzen“ zu 
den statischen lokalen Verben. Lokale Verben sind neben lokalen Präpositionen 
(auf, in, an u.a.) die elementaren Ausdrucksmittel für Zustände oder Bewegungen 
im Raum. 

Bryant (2012, 2013) zeigt in ihren Untersuchungen, wie Bezugspersonen ihren 
Kindern im Erstspracherwerb Deutsch die Versprachlichung von Lokalisierung 
näherbringen. Sie bieten ihnen die lokalen Verben und lokalen Präpositionen nicht 
nur hochfrequent an, sondern nutzen auch sog. pleonastische Konstruktionen. 
Damit sind Formulierungen gemeint, bei denen eine Lokalisierung explizit zwei-
stellig realisiert wird, wenngleich eine formal einstellige Formulierung zielsprachen-
konform wäre. Die Bezugspersonen nutzen diese Strategien dabei weitgehend 
unbewusst. An folgendem Beispiel wird dies verdeutlicht: 

Jetzt halte mal das Sieb. 
drüber. 
über den Kuchen drüber.  
über den Kuchen. (Bryant 2013: 162) 

Die Eingrenzung der Formen im Fokus auf den Bereich der Lokalisierungsausdrü-
cke, v.a. die lokalen Verben, erscheint daher aus spracherwerbstheoretischer Sicht 
plausibel und erlaubt, was bedeutet, den FoF zwar zu planen, aber dennoch spon-
tan im Rahmen inhaltsbezogener Aktivitäten und Spiele aufzugreifen und auszu-
handeln. In Kombination mit dem bewegungszentrierten Ansatz von Zimmer, der 
in der Arbeit mit geflüchteten Kindern sehr positiv wirkt (vgl. Zimmer 2015), er-
geben sich hier über die Bewegungsimpulse sehr natürliche Spiele und Situationen, 
die einen Fokus auf raumbezogene Versprachlichungsmuster ermöglichen. 

Neben FoF dienen bewusst eingesetzte Gesprächsstrategien dazu, sprachliche 
Lernprozesse auf der Interaktionsebene anzuregen. So werden beispielsweise kind-
liche Äußerungen durch eigene Gesprächsbeiträge angereichert, um damit einer-
seits sprachlich qualitätsvollen Input zur Verfügung zu stellen und andererseits 
Interesse am Geäußerten zu zeigen. 

Besonders gut geeignet ist das sog. Elaborieren. Dabei werden unbekannte 
Formen (Formulierungen) verständlich gemacht, indem beispielsweise paraphra-
siert oder wiederholt wird, Synonyme eingesetzt werden, langsamer und deutlicher 
gesprochen wird u.a. Diese Strategien geben den Kindern die Chance, mehr und 
besser zu verstehen und können zur Involvierung beitragen. In der Zweitspracher-
werbsforschung wird elaborierter Input im Unterschied zu vereinfachtem oder un-
verändertem (genuinem) Input als besonders effektive Strategie diskutiert (vgl. 
Long 2015: 251f.). Eine weitere Strategie stellt das Kommentieren dar. Kommenta-
re sind ein Merkmal natürlicher Gespräche und damit ein wichtiger Aspekt von 
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Sprachlernsettings, da sie die Kommunikation gehaltvoller machen und den 
sprachlichen Input anreichern (vgl. Walsh 2011, Cullen 2002). Dabei werden als 
Reaktion auf kindliche Äußerungen oder Situationen persönliche Kommentare 
gegeben. Klärende Nachfragen sind eine weitere Strategie, die einerseits die Aus-
handlungen anregen und auf persönlicher Ebene Interesse an den Äußerungen der 
Kinder zeigen. 

Bei all diesen Strategien werden v.a. auch pleonastische Konstruktionen, wie 
sie oben kurz erläutert wurden, eingesetzt, um lokale Relationen zu verdeutlichen. 
Diese Formulierungen sind zwar nicht bildungssprachlich, tragen aber jenes er-
werbsunterstützende Potential, das für Kinder im Erstspracherwerb Deutsch 
nachgewiesen wurde (vgl. Bryant 2012: 159). Außerdem, so argumentiert Bickes 
(2019: 504ff.), sind solche Formulierungen besonders für Kinder mit Deutsch als 
Zweitsprache wichtig, da damit eine Sprache der Nähe zum Einsatz kommt. Dies 
sei für den Beziehungsaufbau und das Gemeinschaftsgefühl zentral und werde 
gerade bei dem Thema DaZ-Förderung häufig zugunsten eines distanzsprachlichen 
bzw. bildungssprachlichen Registers vernachlässigt. Damit aber ein positiver Zu-
gang zur deutschen Sprache und den Sprechern und Sprecherinnen aufgebaut wer-
den könne, so Bickes, sei eine Sprache der Nähe unabdingbar. Dies wird u.a. mit 
einer erhöhten Motivation für den Erwerb einer Sprache in Zusammenhang ge-
bracht (vgl. Gerhards 2010: 48). 

Gerade in Hinblick auf die Frage, wie soziale Aspekte auf die Ressource Auf-
merksamkeit wirken, liefern soziokognitive Ansätze interessante Impulse. Diese 
betonen, dass Aufmerksamkeit adaptiv ist und soziale Faktoren einen großen Ein-
fluss auf die Qualität und den Nutzen von Formfokussierung ausüben (vgl. Bat-
stone 2010, Atkinson 2010). Insbesondere das Setting beeinflusst nach Tarone 
(2010) die Art des sprachlichen Inputs und der Interaktionsmöglichkeiten, die sich 
für L2-Lernende ergeben. Auch worauf der primäre Fokus liegt, sei vom Setting 
und den anwesenden Personen abhängig (vgl. auch Walsh 2011). Dies ist für das 
Projekt (s.u.) von großer Bedeutung, da es im außerschulischen Setting stattfindet 
und dadurch sowohl die Kinder als auch die Pädagogen und Pädagoginnen freier 
in den ihnen zugeschriebenen Rollen scheinen. 

Grundsätzlich ist FoF ein anspruchsvoller Ansatz, der von der Pädagogin bzw. 
dem Pädagogen eine hohe Sprachbewusstheit verlangt, um eine Balance zwischen 
Form- und Inhaltsfokus umsetzen zu können. Die im vorliegenden Ansatz ange-
legte Verschränkung von bewusstem und inzidentellem Lernen und der primären 
Ausrichtung auf einen bedeutungszentrierten Sprachgebrauch liefern Anknüp-
fungspunkte zu sozialpädagogischen Konzepten, die in weiterer Folge diskutiert 
werden sollen. 
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2.2 Sozialpädagogische Konzepte für die Gestaltung von Sprachlernsettings 

Sozialpädagogische Maßnahmen setzen auf non-formale Bildungsprozesse und 
eröffnen Freiräume für informelles Lernen, denn genau dann können soziale und 
personelle Kompetenzen entwickelt werden (vgl. Deinet; Derecik 2016). Im Unter-
schied zu schulischer Wissensvermittlung stehen in der Sozialpädagogik Subjekt-
orientierung, Lebensweltbezug und Ressourcenorientierung im Zentrum. Ich wer-
de zunächst auf den Lebensweltorientierten Ansatz nach Thiersch eingehen und 
anschließend die ressourcenorientierte Perspektive, die dem Ansatz inherent ist, 
vorstellen. 

Lebensweltorientierung (LWO) 

Lebensweltorientierung ist im sozialpädagogischen Kontext ein Handlungskon-
zept, das grundlegend für die Konzeption von Maßnahmen ist (vgl. Grunwald; 
Thiersch 2004, Thiersch 2019). Bei einer lebensweltorientierten Herangehensweise 
wird versucht zu verstehen, mit welchen Entwicklungsaufgaben und Problemen 
Menschen im Alltag konfrontiert sind und welche Ressourcen im Inneren wie im 
Äußeren gegeben oder zu aktivieren sind. Das bedeutet, dass sich aus der Lebens-
weltorientierung die Bedarfe für die sozialpädagogische Arbeit ergeben. 

Ein tiefgehendes Verständnis des Alltags als subjektiv erlebte Wirklichkeit, in 
der Sinn und Verstehen möglich sind (vgl. Grunwald; Thiersch 2004), bildet das 
Fundament, auf dem Maßnahmen aufgebaut werden. Gerade in Hinblick auf die 
Zielgruppe Kinder mit DaZ sind dabei Themen wie Fremdheitserfahrungen, der 
Deutscherwerb, der Stellenwert der Familiensprache, schulische Erfahrungen, teil-
weise auch Fluchterfahrungen, u.a. wichtig. 

Die LWO liefert nicht nur Themen und Inhalte, die für die Kinder und ihren 
Alltag relevant sind (wie z.B. „Freundschaft“, „mutig sein“, „persönliche Stärken“ 
– „Schätze“ u.a.), sondern bestimmt auch, welche Haltung und Perspektive auf die 
Kinder eingenommen werden. Aus sozialpädagogischer Sicht geht es bei Kindern 
mit DaZ um die Verwobenheit des Deutscherwerbs mit anderen Aspekten des all-
täglichen Lebens. Um einen Zugang zu den Kindern zu bekommen, ist es ent-
scheidend, immer besser zu verstehen, wie ihr Alltag funktioniert, d.h. wie darin 
Sinn und Bedeutung entstehen. Ein wichtiger Aspekt davon ist, Ziele und Hand-
lungsschritte mit den Kindern auszuhandeln und nicht durch Lehrpläne oder Ma-
terialien vorzugeben, denn es geht um den jeweils spezifischen Alltag. Aushand-
lungsprozesse stellen eine zentrale konzeptionelle Überschneidung der beiden Zu-
gänge dar, auf die weiter unten näher eingegangen wird. 

Um den Alltag der Kinder zu verstehen, kann einerseits auf Literatur und an-
dere Informationsquellen zurückgegriffen werden. Andererseits können die Kinder 
selbst Einblicke geben (vgl. Grunwald; Thiersch 2004). Als Pädagogin oder Päda-
goge ist es wichtig, ein Teil der Lebenswelt zu werden, um jenen Verstehenshori-
zont, vor welchem Sinn und Bedeutung für die Kinder entstehen, zu kennen und 
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zu nutzen. Die LWO führt auf der Seite der Pädagoginnen und Pädagogen damit 
zu einer vertieften Auseinandersetzung mit relevanten, für den Alltag der Kinder 
bedeutsamen Themen und Inhalten. Es geht nicht nur um ein alltagsbezogenes 
Wissen als Basis für weitere (formale) Bildungsprozesse, sondern um ein tiefge-
hendes Verstehen dessen, was aus Sicht der Kinder Sinn macht und wie der 
Deutscherwerb als eine Herausforderung im Alltag mit anderen individuellen und 
gesellschaftlichen Aspekten verwoben ist. 

Lebensweltorientierung ist durch einen Balanceakt gekennzeichnet. Die Päda-
gogin oder der Pädagoge ist gefordert, Respekt vor den eigensinnigen und indivi-
duellen Lösungsstrategien der Zielgruppe – hier der Kinder – zu zeigen und den-
noch auch Impulse und Anregungen zur Veränderung und Verbesserung zu geben. 
Dabei hat die Pädagogin oder der Pädagoge unterschiedliche Rollen zu erfüllen 
(s.u.). 

Ressourcenorientierung (RO) 

Ressourcenorientierung ist für den pädagogischen Kontext ein weit verbreitetes 
Schlagwort, bedarf aber ähnlich der Lebensweltorientierung eines vertieften Wis-

sens, um dem gerecht zu werden, was damit gemeint ist.5 
Ressourcenorientierung setzt bei den Fähigkeiten und Talenten der Kinder an 

und fokussiert die jeweils individuellen Fähigkeiten und Stärken. Ressourcen wer-
den als angelegtes oder sichtbares Potential definiert (vgl. Möbius; Friedrich 2010, 
Kiso; Lotze; Behrensen 2014). Jeder Mensch verfügt über Ressourcen verschie-
denster Art, sie sind allerdings unterschiedlich aktiviert. Ressourcen finden sich im 
Inneren eines Menschen und in dessen Umfeld. Als persönliche Ressourcen gelten 
beispielsweise persönliches Wissen, Kenntnisse und Fertigkeiten, aber auch Hal-
tungen und Persönlichkeitsmerkmale sowie Begabungen. Beziehungen und Netz-
werke sind ebenfalls wichtige persönliche Ressourcen, die genutzt werden können, 
um positive Lernprozesse in Gang zu setzen. Die Funktion von Ressourcen ist 
eine doppelte: Einerseits dienen sie der Weiterentwicklung vorhandener Fähigkei-
ten und andererseits kompensieren sie Defizite oder Entwicklungsherausforderun-
gen (vgl. Kiso et al. 2014). 

In Zusammenhang mit dem Zweitspracherwerb geht es darum, die vorhande-
nen sprachlichen Kompetenzen zu sehen und das Können in den Vordergrund zu 
rücken. Die mitmigrierten Sprachen stellen besondere Ressourcen dar, auf denen 
der Zweitspracherwerb aufbauen kann, sofern die neue Sprache die anderen nicht 
verdrängt (vgl. Plutzar 2019). 

                                                      
5
 Gerade in Zusammenhang mit dem Zweitspracherwerb sind fehlender Wortschatz oder ungramma-

tische Formulierungen sehr auffällig und der Umgang damit eine Herausforderung, weshalb eine 
Orientierung an dem Vorhandenen, wie sie die Ressourcenorientierung verlangt, teilweise schwierig 
sein kann. Dennoch steht sie in keinem Widerspruch mit der im Konzept vorgesehenen Art der 
Formfokussierung. Ich werde weiter unten näher darauf eingehen. 
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Gerade in Hinblick auf Kinder mit Fluchterfahrung wird auf die Notwendig-
keit hingewiesen, Vertrauen zur neuen Sprache und Lebenssituation aufzubauen 
(vgl. Plutzar 2019, Zimmer 2015). Aber auch für jene Kinder, die bereits im 
deutschsprachigen Land geboren bzw. Bildungseinrichtungen besucht haben, gilt, 
dass der Erwerb des Deutschen als Zweitsprache eine psychosozial schwierige 
Situation darstellen kann und beide Zielgruppen eine Migrationskrise bewältigen 
müssen (vgl. Plutzar 2019). Eine Orientierung an den Ressourcen erscheint hier 
unbedingt geboten. 

Den Ausgangspunkt für die pädagogische Arbeit bestimmen die Interessen, 
Fähigkeiten und Talente der Kinder. Für die Konzeption von Aktivitäten ist es 
wichtig, dass diese den Kindern positive Erlebnisse in Bezug auf sich, die deut-
schen Sprachkompetenzen und die eigene Mehrsprachigkeit ermöglichen sowie das 
Gemeinschaftsgefühl stärken. 

3 Das personenzentrierte Modell zur Stärkung sprachlicher und 
personaler Ressourcen 

Die Überschneidungen der genannten Konzepte ergeben sich hinsichtlich folgen-
der Aspekte: 

 Bedeutsamkeit und Relevanz der Themen: In beiden Ansätzen spielen die Be-
deutsamkeit von Inhalten und die aktive Bedeutungskonstruktion im Ver-
stehensprozess eine Rolle. Bei der LWO ist Verstehen nur vor dem Hin-
tergrund der subjektiven Lebenswelt möglich und diese immer besser zu 
verstehen, eine zentrale Aufgabe der Pädagogin bzw. des Pädagogen. Die 
Zweitspracherwerbsforschung weist auf die Relevanz der mit den Formen 
verbundenen Bedeutung hin, die v.a. dialogisch und ko-konstruktiv über 
Aushandlungsprozesse entsteht. Zusätzlich ist Aufmerksamkeit als adaptiv 
zu betrachten, d.h. über die als relevant und bedeutsam erachteten Inhalte 
erhöht sich die für das sprachliche Lernen notwendige Aufmerksamkeit 
natürlicherweise.6 Die Anpassungsfähigkeit wird auch im sozialpädagogi-
schen Sinne als Merkmal der Adressatinnen und Adressaten definiert (vgl. 
Wahl 2004). 

 Interaktive Aushandlungsprozesse und inzidentelles Lernen: Die interaktiven Aus-
handlungsprozesse sind bei der LWO darauf ausgerichtet, in einem wech-
selseitigen Prozess – auf Augenhöhe – Themen und Ziele gemeinsam fest-
zulegen und nicht normativ vorzugeben. Aus diesem Grund sind hier un-
terschiedliche Rollen zu erfüllen. Für den Zweitspracherwerbsprozess wird 

                                                      
6 In der Diskussion um Form- und Inhaltsfokussierung wird häufig auf die Schwierigkeit (v.a. von 
Anfängerinnen und Anfängern) hingewiesen, gleichzeitig auf beide Aspekte zu achten. Lernenden 
fokussieren aufgrund der begrenzten Aufmerksamkeitsressourcen zunächst den Inhalt und bedeu-
tungstragende Formen (vgl. Long 2015, Ellis 2016). 
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dem Aushandeln von Bedeutung und Form eine zentrale Funktion zuge-
sprochen (vgl. Long 1991, Doughty 2001, Philp; Mackey 2010). Im Aus-
handlungsprozess wird Aufmerksamkeit mobilisiert und lenkbar. Indem 
bedeutsame Inhalte gegeben und auszuverhandeln sind, wird die individu-
elle Aufmerksamkeit auf die jeweilige sprachliche Ausdrucksform gelenkt. 
Hierbei spielt ebenfalls inzidentelles Lernen eine wichtige Rolle (vgl. Long 
2015). 

 Balanceakt und Spannungsverhältnisse: In der sozialpädagogischen Herange-
hensweise wird ein Balanceakt vollzogen, indem man sowohl Nähe auf-
bauen als auch Distanz zu den Adressatinnen und Adressaten halten muss. 
Man agiert aus der Perspektive der respektvollen Zurückhaltung und ist 
dennoch gefordert, Impulse und Anregungen für Veränderungen i.S.v. 
Verbesserung zu geben. In Hinblick auf die Umsetzung von Focus-on-
Form ist die Anforderung an die Pädagogin bzw. den Pädagogen ebenfalls 
spannungsreich und ein Balanceakt zu vollziehen, da eine Formfokussie-
rung in Einklang mit anderen situativen Gegebenheiten erfolgen muss. Als 
Pädagogin bzw. Pädagoge ist zu entscheiden, ob, wie und wann ein Focus-
on-Form realisiert werden soll oder nicht, d.h. auch hier sind eine flexible 
und abwägende Haltung entscheidend, um kompetent entscheiden und re-
agieren zu können. 

Das folgende Modell veranschaulicht, wie die genannten Konzepte zusammenge-
führt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Abb. 1: Sozialpädagogische Konzepte. 

Die LWO liefert Inhalte und Themen mit Alltagsrelevanz. Diese dienen als Aus-
gangspunkt für die Entwicklung von Programmen und Aktivitäten, bleiben aber 
ein grober Rahmen, um auf die von den Kindern spezifisch eingebrachten Themen 
näher eingehen und flexible bleiben zu können. 
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Dem lebensweltorientierten Ansatz entsprechend werden die inneren und äu-
ßeren Ressourcen der Kinder in den Vordergrund gerückt und steuern die konkre-
te Methodenauswahl. Vor allem aber prägen LWO und RO die Perspektive auf die 
Kinder und die Haltung, die ihnen gegenüber eingenommen wird. Man interessiert 
sich für deren Interessen, Fähigkeiten und Talente ebenso wie für die individuellen 
Bewältigungsstrategien bei alltäglichen Problemen und Herausforderungen und 
versucht, diese Ressourcen freizulegen. Dies wiederum wirkt sich unmittelbar auf 
Beziehungsgestaltung und die Gesprächsführung aus.  

Damit in Zusammenhang steht die Rolle des padägogischen Einflusses. Das 
kann eine Begleitung oder die Funktion der Spiel- und Gesprächspartnerinnen und 
-partner, weniger der Wissensvermittelnden sein. 

Inhalte und Ziele werden gemeinsam mit den Kindern ausverhandelt. Die 
Auswahl bedeutsamer Inhalte sowie die auf Partizipation der Kinder ausgerichtete 
Interaktionsgestaltung schaffen jene bedeutungszentrierten und sinnhaften Sprach-
gebrauchskontexte (vgl. Seedhouse 2004), in denen echte Mitteilungsbedürfnisse 
entstehen bzw. Geäußertes verstanden werden soll. Durch den Einsatz der oben 
genannten Gesprächsstrategien kann die Pädagogin/der Pädagoge die Interaktio-
nen an sich spracherwerbsunterstützend gestalten. Um das Konzept umzusetzen, 
verwendet sie/er aber v.a. die Lokalisierungsausdrücke und Verben im Fokus 
selbst gezielt und häufig (Sprachvorbild) und handelt diese vordergründig mit den 
Kindern aus. Die Form(korrektheit) steht dabei nicht primär im Vordergrund. 

Durch die skizzierte lebensweltorientierte und sprachaufmerksame Herange-
hensweise an die Interaktionen mit den Kindern kann die Pädagogin oder der Pä-
dagoge Aufmerksamkeit schaffen bzw. erhöhen und darüber die Entwicklung der 
sprachlichen und personalen Ressourcen der Kinder anregen. 

Zusammenfassend gilt: Mit dem Modell wird es möglich, Sprachgebrauchskon-
texte zu kreieren, in denen die Sprache als Werkzeug zur Bedeutungsaushandlung 
und Sinnherstellung erlebt wird. Indem die sprachlichen Ziele immer mit anderen, 
auf die Stärkung der personalen Ressourcen ausgerichteten Zielen verbunden sind, 
erfolgt die interdisziplinäre und konzeptionelle Zusammenführung. 

4 Das Praxisprojekt Lingusti – die kreative Sprachwerkstatt 

4.1 Rahmenbedingungen und Zielsetzung des Projekts 

Die Lingusti-Sprachwerkstätten werden seit dem Sommer 2017 vom Verein 
SprachSchatz regelmäßig in den Schulferien vormittags angeboten. Es nehmen 
maximal 12 Kinder, die zwischen sechs und zehn Jahre alt sind, daran teil. Die 
Kinder lernen und sprechen Deutsch als Zweitsprache. Bei einem Teil der Kinder 
liegen Fluchterfahrungen vor. Andere sind in Österreich geboren, sprechen aber in 
der Familie eine oder mehrere andere Sprachen. Hinsichtlich der Familiensprachen 
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und Lernstände im Deutschen unterscheiden sich die Kinder stark, d.h. es liegt 
eine sehr große Heterogenität vor.7 

Das Ziel des Projekts ist es, mehrsprachige Kinder in der Aneignung des Deut-
schen als Zweitsprache und in ihrer mehrsprachigen Identitätsentwicklung zu un-
terstützen. Außerdem stellt das Projekt einen Praxisraum für Studierende dar, in 
dem das Konzept von den angehenden Lehrpersonen erprobt und weiterent-
wickelt werden kann. Schließlich geht es auch darum, die theoretische Zusammen-
führung zu beforschen und die Praxis der DaZ-Förderung zu öffnen und weiter-
zuentwickeln. 

Ausgehend von einem Thema und dazu passenden Büchern, werden die Pro-
gramme nach dem oben dargestellten Modell entwickelt und umgesetzt. Zur Vor-
bereitung der Mitarbeitenden auf ihre Tätigkeit wurde ein Konzept entwickelt, 
mithilfe dessen die relevanten wissenschaftlichen Bezugskonzepte vermittelt wer-
den. Diese sind: 

 Zweitspracherwerb aus gebrauchsbasierter Perspektive, 

 Focus-on-Form als zweitsprachendidaktischer Ansatz, 

 das Lokalisierungssystem des Deutschen (im Vergleich zu anderen Spra-
chen), 

 Entwicklung von Aufgaben mit und ohne sprachlichen Fokus, 

 Lebensweltorientierung und Ressourcenorientierung in der pädagogischen 
Arbeit, 

 Interaktion und sprachsensible Gesprächsführung. 

Während der Durchführung werden die Aktivitäten und deren Implementierung 
gemeinsam reflektiert und hinsichtlich der doppelten Zielsetzung – sprachliche 
und personale Ressourcen zu stärken – evaluiert. Die Praktikantinnen und Prakti-
kanten formulieren am Ende eine schriftliche Reflexion über ihre Erkenntnisse in 
Bezug auf das Lingusti-Konzept und ihren individuellen Lernzuwachs. Vom Ver-
ein erhalten sie eine Praktikumsbestätigung, in der der zeitliche Umfang der Tätig-
keit und die Aufgabenfelder beschrieben sind. 
  

                                                      
7 Bisher ist das Angebot für die Familien kostenlos und von der Stadt Graz (Abteilung für Bildung 
und Integration) finanziell unterstützt worden. Es gibt keine besonderen Auswahlkriterien für die 
Teilnahme. 
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4.2 Beispiele 

Die folgenden zwei Beispiele sollen illustrieren, wie die konzeptionelle Zusammen-
führung auf praktischer Ebene erfolgt. 

Schatzsuche  

In der letzten Sommersprachwerkstatt wurde mit den Kindern das Thema 
,,Schätze entdecken” erarbeitet. Zu Beginn der Sommersprachwerkstatt wurde eine 
Schatzsuche konzipiert, bei der die Kinder in zwei Teams Aufträge mithilfe der Pä-
dagoginnen lesen und den Schatz in einem größeren Areal finden sollten. Eine 
große Schatztruhe, gefüllt mit kleinen Naschereien und Bastelmaterialien, stellte 
den zu findenden Schatz dar. Die Hinweise der Schatzsuche beinhalteten gezielt 
Lokalisierungsausdrücke, wie z.B. Lauf auf den Hügel rauf u.a., die von den Kin-
dern verstanden und dementsprechend ausgeführt werden mussten. An das Ver-
stehen und Ausführen der Aufträge war der Erfolg geknüpft, nämlich den Schatz 
zu finden. Die Kinder mussten in der eigenen Gruppe zusammenarbeiten, gleich-
zeitig waren sie mit der anderen Gruppe im spielerischen Wettkampf. Nachdem 
der Schatz von einer der beiden Gruppen gefunden wurde, durften die Kinder die 
Schätze herausholen, was wiederum sprachlich begleitet wurde (Was nimmst du raus? 
Ah, die Glitzerbänder hast du in der Schatztruhe entdeckt. Usw.). Im Anschluss an das 
Spiel wurde gemeinsam besprochen, wo die Hinweise versteckt waren. Die gefun-
denen Bastelmaterialien standen den Kindern für den Rest der ersten Woche zur 
Verfügung, um eigene kleinere Schatzkisten zu basteln, in welche Schätze materiel-
ler und immaterieller Natur gegeben werden konnten. 

Dieses Spiel ermöglicht die Zusammenführung der genannten Konzepte auf 
folgende Weise: 

 Die Kinder kommen mit spezifischen Lokalisierungsausdrücken im Rah-
men des Bewegungsspiels in Kontakt. Ihr Fokus liegt auf der Inhaltsebene, 
d.h. die Kinder sind darum bemüht zu verstehen und darauf aufbauend zu 
handeln. 

 Die Kinder sind in dieser Situation nicht gezwungen, bestimmte sprach-
liche Formulierungen zu äußern. Stattdessen wird versucht, ein Verstehen, 
wie Form und Bedeutung zusammenhängen, über den Input anzuregen. 
Durch die unmittelbare Kontexteinbettung werden die Kinder dabei un-
terstützt, Form-Bedeutungsverbindungen herzustellen.  

 Durch die anschließende Interaktion zwischen einer Pädagogin und den 
Kindern können die Aufträge in einem freien Gespräch rekonstruiert und 
die Orte teilweise noch einmal besucht werden. Dadurch ergeben sich 
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zahlreiche Möglichkeiten, die Formen im Gespräch anzubieten und mit 
den Kindern im oben beschriebenen Sinne interaktiv auszuhandeln, d.h. 
die Pädagogin elaboriert und kommentiert.  

 Die konkreten Situationen dienen als eine Art Anker, um im Laufe der 
Sprachwerkstatt immer wieder darauf Bezug nehmen zu können. So wur-
den die kreativen Phasen, in denen die eigene kleine Schatztruhe gebastelt 
wurde, genutzt, um die Kinder kennenzulernen und mit ihnen ins Ge-
spräch über Schätze zu kommen. Dabei werden spontan Formen fokus-
siert (incidental FoF, vgl. Ellis 2016) und an den individuellen sprachlichen 
Ausdrucksmöglichkeiten gearbeitet. 

 Die Erstellung von kleinen Schatztruhen gilt als nicht-sprachliches Ergeb-
nis, wodurch die Sprachverwendung als zielorientiert bezeichnet werden 
kann. 

Bewegungsspiele wie dieses stellen an sich komplexe Sprachlernsituationen dar, 
weil sie als bedeutsam erlebt werden und dabei Sprache zur Anwendung kommt. 
Sie liefern Anreize zum Sprechen, womit die Kinder ihre sprachlichen Fähigkeiten 
erproben, erweitern und ausdifferenzieren können (vgl. Zimmer 2015: 200). Durch 
die bewusste Inputanreicherung in den Aufträgen und die Interaktionen wird das 
Bewegungsspiel mit all seinen positiven Merkmalen zu einem Sprachlernsetting. 

Gemeinsame Essenszubereitung und freies Spiel 

Einen besonderen Stellenwert in der Sprachwerkstatt hat die gemeinsame Jause. 
Die Vorbereitung sowie das gemeinsame Essen werden genutzt, um die Kinder 
besser kennenzulernen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Dabei werden 
wiederum gezielt Formen in den Fokus genommen und interaktiv sprachliche 
Lernprozesse angeregt. Durch die gezielte Kontextoptimierung (Motsch 2004) und 
den Einsatz der oben genannten Gesprächsstrategien können so zahlreiche Situati-
onen geschaffen werden, in denen die Kinder den spezifischen Wortschatz hören 
und verarbeiten können. 

 Die Zubereitung der Jause erlaubt einen gehäuften Fokus auf Lokalisie-
rungsausdrücke, eingebettet in sinnhafte Situationen. (etwas draufstel-
len/drauflegen, hinsetzen/reinstellen/draufstellen u.a.). 

 Die freien Gespräche sind als Kontexte geeignet, um individuell Formen 
in den Fokus zu rücken. 

 Die freien Gespräche sind geeignet, um die anderen Sprachen der Kinder 
in den Vordergrund zu rücken und über die Mehrsprachigkeit als Normal-
fall zu sprechen. 
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 Durch Strategien der Kontextoptimierung (Motsch 2004) können gezielt 
grammatische Aspekte in den Fokus gelangen (z.B. die Akkusativform des 
bestimmten Artikels durch Fragen wie: Welchen Aufstrich möchtest du? Den  
oder Deeenn). 

5 Zusammenfassung und Ausblick 

Die Lingusti-Sprachwerkstatt stellt einen außerschulischen Lern- und Begegnungs-
raum dar, in dem zwar DaZ-Förderung erfolgt, dessen konzeptionelle Grundlage 
aber über das reine Sprachenlernen (im Sinne von Deutschlernen) hinausgeht. Die 
Zusammenführung von Lebensweltorientierung, Ressourcenorientierung und 
Focus-on-Form geschieht mit dem Ziel, den Zweitspracherwerb in Deutsch mit 
weiteren Aspekten der gesellschaftlichen Integration zu verbinden und eine best-
mögliche Lernumgebung anzubieten. Viele der Aktivitäten sind durch die gezielte 
Inputanreicherung, Kontextoptimierung und bewusst eingesetzte Gesprächsstrate-
gien ein inhaltsbezogener und bedeutsamer Sprachgebrauchskontext, in dem zu-
sätzlich sprachliche Formen im Sinne eines Focus-on-Form ausgehandelt und 
fokussiert werden. Damit ergeben sich für die Pädagoginnen/Pädagogen und die 
Kinder anspruchsvolle Interaktionen, in denen sie einerseits auf Inhalt und Bedeu-
tung konzentriert sind, gleichzeitig aber auch Formaspekte fokussiert werden kön-
nen. Durch die erweiterte Zielsetzung und die lebensweltorientierte Perspektive 
kommt es zu jener primären Inhaltsorientierung, die in vielen klassischen Sprach-
fördersituationen wenig bis gar nicht vorhanden scheint. 

Das Setting liefert aufgrund seiner interdisziplinären Ausrichtung und seiner 
Verortung im außerschulischen Kontext auch Impulse für die Forschung und die 
Praxis. Für angehende Lehrpersonen stellen das Konzept und dessen Umsetzung 
in den Lingusti-Sprachwerkstätten einen außerschulischen Praxisraum dar, in dem 
nicht nur Focus-on-Form-Techniken oder Gesprächsstrategien erprobt werden 
können, sondern v.a. auch ein früher und intensiver Kontakt zu mehrsprachigen 
Kindern möglich ist und damit auch mehrsprachigkeitsbezogene Überzeugungen 
bearbeitet und reflektiert werden können (vgl. Rotter; Hopp in Vorb.). 

Für die Forschung ergeben sich durch das Konzept Möglichkeiten, den sozio-
kognitiven Zugang, wie er dem FoF-Ansatz zugrunde liegt, weiter zu entwickeln 
und für die Praxis der schulischen Sprachförderung zugänglich zu machen. 
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Curriculare Überlegungen für die Förderung 
schriftsprachlicher Fähigkeiten in 
Vorbereitungsklassen der Sekundarstufe I 

Anne Raveling, Marie-Christin Reichert & Nicole Marx (Köln) 

1 Einleitung 

Bereits vor 40 Jahren wurde im Rahmen der Gastarbeiteranwerbung die öffentliche 
Aufmerksamkeit auf die sprachliche Lernsituation neu zugewanderter Schulkinder 
gerichtet. Seitdem bestehen in Deutschland unterschiedliche Konzepte zur sprach-
lichen Vorbereitung solcher Schülerinnen und Schüler. Dennoch war das Bildungs-
system wenig vorbereitet, als neben der großen Gruppe der EU-Binnenimmigran-
tinnen und -migranten ab dem Jahr 2015 verstärkt jüngere Geflüchtete eintrafen. 
Administrative wie curriculare Leitlinien waren kaum vorhanden. Auch heute be-
steht große Unklarheit über die inhaltliche, sprachliche und fachliche Progression 
in den Vorbereitungsklassen1 (VKs) sowie darüber, wie sie auf den Übergang in 
den Regelunterricht vorbereitet werden können. 

Das hier vorgestellte, auf ein Schuljahr ausgelegte, binnendifferenzierte Curri-
culum für solche Klassen der Sekundarstufe I nimmt sich diesem Desiderat an.2 

                                                      
1 Die Benennung solcher Klassen ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Wir verwenden 
den Begriff „Vorbereitungsklasse“, verweisen aber darauf, dass diese Klassen in Bremen „Vorkurse“ 
heißen. 
2 Das Curriculum wurde im Kontext des Bundeslandes Bremen entworfen. Als Autorinnen und 
Autoren haben mitgewirkt: Christian Gill, Nicole Marx, Marie-Christin Reichert und Bettina Rick. 
Der Entwurf wurde mit der Senatorischen Behörde für Kinder und Bildung (Joanna Ermonies-
Jargielo) des Bundeslandes Bremen abgesprochen und im Januar 2018 bei der Behörde eingereicht. 
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Der Artikel beschreibt das spiralcurriculare und entlang der Prinzipien des Scaffol-
ding entwickelte Curriculum, das auf drei Niveaus Deutsch- und Fachunterricht 
vorsieht. Besondere Aufmerksamkeit liegt darauf, wie bereits auf den untersten 
Niveaus schriftsprachliche Fähigkeiten im Deutsch- und Fachunterricht gefördert 
werden können. Da das Curriculum ursprünglich für das Bundesland Bremen ent-
wickelt wurde, das ein sog. „teilintegratives Modell“ verfolgt, wird stärkeres Au-
genmerk auf solche Beschulungsmodelle gelegt. 

2 Zu den Rahmenbedingungen der Vorbereitungsklassen 

Die Beschulungssituation von neu zugewanderten Schülerinnen und Schülern un-
terscheidet sich zum Teil stark zwischen den Bundesländern, was verschärft für die 
Beschulung in den ersten Monaten und Jahren gilt. Aber auch innerhalb der Bun-
desländer bestehen Unterschiede, die v.a. auf schulformspezifische Maßnahmen 
zurückzuführen sind. Entsprechend reichen Modelle von einer direkten und voll-
ständigen Eingliederung in den Regelunterricht bis hin zu separaten Kursen ohne 
Integration in der Regelschule. So herrscht zum Beispiel in Bremen und in anderen 
Ländern wie NRW oder Hamburg ein „teilintegratives Modell“: Schülerinnen und 
Schüler nehmen für ca. 20 Unterrichtseinheiten wöchentlich an einer Vorberei-
tungsklasse teil, belegen aber auch je nach Möglichkeit Regelfächer wie Musik, 
Sport oder Kunst. Ungeachtet des jeweiligen Beschulungsmodells verfolgen VKs 
das Ziel, dass neu Zugewanderte zu einem gelungenen Übergang in das Regelsys-
tem hingeführt werden und somit einen Anschluss an den Leistungsstand von Re-
gelschülerinnen und -schülern erlangen – um so eine gleichberechtigte Teilnahme 
an Unterricht und Bildung zu erhalten. 

Für die inhaltliche Gestaltung solcher VKs bestehen allerdings mehrere Hin-
dernisse. Bereits administrative Schwierigkeiten, ausgelöst u.a. durch durchgängige 
Zu- und Abgänge der Schülerinnen und Schüler, verhindern eine konsequente Pla-
nung. Eine unzureichende VK-Finanzierung kann zudem dazu führen, dass neu 
Zugewanderte zunächst direkt in den Regelunterricht eingeschult und erst später 
einer VK zugewiesen werden, oder dazu, dass sie frühzeitig die sprachliche Vorbe-
reitung verlassen müssen – nach wenigen Tagen, Wochen oder Monaten –, weil 
weitere Neuzugänge zu verzeichnen sind. 

Für den Übergang in den Regelunterricht gilt ohnehin keine inhaltliche, son-
dern v.a. eine zeitliche Vorgabe: Bei den meisten VK-Modellen werden Schülerin-
nen und Schüler innerhalb von einem halben Jahr (Grundschule) bzw. einem Jahr 
(Sekundarstufe) komplett in den Regelunterricht eingegliedert. Ihre Deutschkennt-
nisse zu diesem Zeitpunkt sind i.d.R. unwesentlich für den Übergang, da Lernziele 
nicht verpflichtend sind. Somit ist es durchaus möglich, dass Schülerinnen und 
Schüler mit noch deutlich niedrigeren Deutschkompetenzen als den empfohlenen 
(vgl. für das Bundesland Bremen: das GER-Niveau A2 beim Sprechen und Schrei-
ben, das B1 Niveau beim Lesen und Hören) in den Regelunterricht eingegliedert 
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werden müssen. Da das Sprachniveau auch nicht geprüft wird, ist kaum zu erken-
nen, wer das empfohlene Niveau erreicht hat. Zudem wird auch diese zeitliche 
Vorgabe offenbar nicht eingehalten: Eine in Bremen und Hamburg durchgeführte 
Studie hat z.B. ergeben, dass nur 54% aller VK-Schülerinnen und Schüler über-
haupt das vorgesehene komplette VK-Jahr absolvieren durfte (Marx; Gill; Bro-
sowski eingereicht). 

Diese systemischen Probleme reichen an sich aus, um den Erfolg des VK-
Unterrichts einzuschränken. Sie werden zudem dadurch vergrößert, dass keine Bil-
dungspläne für das Fach „Deutsch für neu Zugewanderte“ (oder „Deutsch als 
Zweitsprache“) bestehen. Genauso fehlen entsprechende Curricula, explizite Lern-
ziele und geeignete Lehrmaterialien. Schließlich – was angesichts der Zielperspek-
tive „Regelschulsystem“ besonders problematisch erscheint – besteht große Un-
klarheit über das Verhältnis zwischen Sprach- und (Regel-)Fachunterricht. In den 
VKs wird i.d.R. Fremdsprachenunterricht Deutsch erteilt – dass diese Sprache aber 
zu einer gleichwertigen Beteiligung am Fachunterricht führen kann und muss, wird 
kaum beachtet. Schwerpunkt liegt v.a. auf alltäglichen, mündlichen Sprachkennt-
nissen, die sich nur bedingt für eine spätere Integration im Fachunterricht eignen. 
Der Einbezug von schulstufenangemessener Fachsprache und insbesondere Bil-
dungssprache bleibt gering. 

Der Gesamtkomplex führt dazu, dass VK-Lehrkräfte oft eine hohe Belastung 
empfinden (vgl. Marx; Gill; Reichert; Schüler 2016). Dies ist umso verheerender, 
bedenkt man, dass eine ähnliche Lage in allen Bundesländern vorherrscht (vgl. 
Decker-Ernst 2017) – und genauso in den 1970ern und 1980ern bestand (vgl. 
Reich 2017). Deutschland scheint, was die Erstbeschulung neu zugewanderter Kin-
der und Jugendlicher angeht, in den letzten 40 Jahren nur wenige Fortschritte ge-
macht zu haben. Aus dieser Problematik entstand der Curriculumsentwurf für das 
Land Bremen. 

3 Grundzüge des VK-Curriculums 

Als Antwort auf fehlende curriculare Richtlinien für VKs in der Sekundarstufe I 
und mit Bezug auf bereits bestehende Dokumente aus anderen Bundesländern 
wurde an der Universität Bremen (Arbeitsgruppe Deutsch als Zweitsprache) ein 
Curriculum entworfen, das mit der starken Dynamik der Praxis umzugehen ver-
sucht. 

Für die inhaltliche, aber auch organisatorische Entwicklung mussten bestimm-
te, im Folgenden aufgeführte Besonderheiten solcher Kurse aufgegriffen werden: 

1) Ständige Zu- und Abgänge der Teilnehmenden: In Bremen werden neu Zuge-
wanderte direkt nach der Zuweisung zu einem Stadtteil schulpflichtig. So-
mit können Teilnehmende an den VKs täglich neu eintreffen, auch ohne 
Deutschkenntnisse. Genauso können sie täglich in den Regelunterricht  
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überführt werden, wenn z.B. ihr VK-Jahr vollzogen ist oder organisatori-
sche Gründe für den Wechsel bestehen. Ein Curriculum muss also diesem 
ständig wechselnden Teilnehmendenkreis gerecht werden. 

2) Heterogene Lernniveaus: Schülerinnen und Schüler werden einem VK auf 
Grund ihres Alters (5.-8. Klasse) oder organisatorischer Kapazitäten zu-
gewiesen, und nicht auf Basis ihres Sprachniveaus, ihrer bisherigen Schul-
erfahrung oder ihrer fachlichen Kenntnisse. Somit muss ein Curriculum 
Teilnehmende gänzlich ohne Deutschkenntnisse neben solchen mit etwas 
erweiterten Sprachkenntnissen schulstufenübergreifend bedenken. 

3) Zeitlicher Rahmen: Für die VKs sind in der Regel zwischen 20 und 25 Unter-
richtsstunden pro Woche vorgesehen. Bei ca. 30 Unterrichtswochen im 
Jahr (exklusive Ferienzeiten sowie Projektwochen) stehen allen Lernenden 
somit ca. 600 Unterrichtsstunden zur Verfügung. 

4) Mehrsprachigkeit: Schülerinnen und Schüler bringen auch andere Sprachen 
(Familiensprachen, aber auch Fremdsprachen, u.a. Englisch und Fran-
zösisch) mit. Diese Sprachkenntnisse bergen das Potential, nicht nur für 
den Deutscherwerb, sondern insbesondere auch zur Vertiefung fachlicher 
Inhalte eingesetzt werden zu können. 

5) Sprachliche Progression: In Bremen sollen Teilnehmende der VKs in den re-
zeptiven Fähigkeiten das GER-Niveau B1 (vgl. Europarat 2001), in den 
produktiven Fähigkeiten das Niveau A2 erlangen, bevor sie in den Regel-
unterricht übergehen. Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufen haben 
die Gelegenheit, sich dieses Niveau durch Bestehen des DSD-I  
attestieren zu lassen. Ein Curriculum soll darauf zielen, dass für das Beste-
hen dieser Sprachprüfung notwendige Fähigkeiten erworben werden. 

6) Fachliche Progression: Innerhalb kürzester Zeit soll Schülerinnen und Schü-
lern eine gleichberechtigte Teilhabe am Regelunterricht ermöglicht wer-
den. Dies ist nur durch einen Bezug zum Fachunterricht möglich. Das 
Curriculum sollte in Folge einen Sprachunterricht anbieten, der innerhalb 
eines fachlichen Rahmens situiert ist. 

7) Verwendungskontexte: Teilnehmende leben in dem Land, in dem die Sprache 
im Alltag als Verkehrssprache gesprochen wird; zudem nehmen sie durch 
die teilintegrative Beschulung an deutschsprachigem Unterricht in Fächern 
wie Musik, Kunst oder Sport teil (zuzüglich oft Englisch). Der VK-
Unterricht muss daher vor allem solche Fertigkeiten und Themenbereiche 
aufnehmen, die weder im Alltag noch in anderen belegten Fächern thema-
tisiert werden. Von zentraler Bedeutung in diesem Kontext erscheint da-
her der Fokus auf schriftsprachliche Fähigkeiten (siehe Abschnitt 4). 
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8) Didaktische Prinzipien: Für den integrierten Sprach- und Fachunterricht sind 
zwei zentrale Konzepte relevant. Erstens erlaubt ein spiralcurriculares 
Vorgehen (vgl. Bruner 1960) den Bezug auf Fachinhalte auf unterschiedli-
chen Niveaus. In dieser Weise können Teilnehmende verschiedene sprach-
liche, aber auch kognitive Anforderungsniveaus parallel im Unterricht be-
arbeiten, und bei jeder Wiederaufnahme eines (sprachlichen oder fachli-
chen) Themas vertiefen. Zweitens steht das Konzept des Scaffolding (zu-
nächst Wood; Bruner; Ross 1976) im Zentrum. Hierdurch erhalten Teil-
nehmende individuelle Hilfestellungen als (metaphorisches) adaptives 
Lerngerüst. Damit sollen sie sprachlich wie kognitiv herausfordernde Auf-
gaben meistern können, die über ihrem aktuellen Leistungsvermögen lie-
gen. Mit fortschreitender Entwicklung wird das Gerüst sukzessive abge-
baut, bis die Aufgaben eigenständig bewältigt werden können. 

Als Resultat dieser Überlegungen wurde ein spiralförmiges Curriculum entwickelt, 
das jederzeit jahrgangsübergreifend neue Teilnehmende mit heterogenen Deutsch-
kenntnissen einbeziehen kann. Das Curriculum greift fünf zentrale Schulfächer auf, 
wobei jedes Bezugsfach in mindestens zwei täglichen Unterrichtseinheiten eine 
zweiwöchige Fokussierung erfährt, bevor das nächste Fach übernimmt. In dieser 
Phase wird nur ein Hauptthema bearbeitet. So wird zum Beispiel im Themengebiet 
„Natur, Umwelt, Mensch“, das dem Fach „Naturwissenschaften“ entspricht, in 
einer zweiwöchigen Phase das Thema „Plastik im Ozean“ aufgegriffen (siehe Ab-
schnitt 6). Nachdem die weiteren vier Fächer (wieder) behandelt wurden, also nach 
acht Wochen, wird den Naturwissenschaften wieder Aufmerksamkeit gewidmet, 
allerdings mit einem anderen Thema, zum Beispiel „Infektionskrankheiten“ (ein 
zentrales Thema im Biologieunterricht des 8. Jahrgangs). Im kompletten Schuljahr 
wird somit jedes Fach dreimal intensiviert. Der Sprachunterricht wird dem Fach-
unterricht zugeordnet, so dass spezifische – auch alltagsrelevante – Themen stets 
auch im Dienst des Fachunterrichts stehen (siehe Tab. 1): 

Themengebiet Bezugsfach 

Schulalltag Mathematik 

Freizeit Deutsch 

Schule, Stadt, Land Geografie 

Zusammenleben Geschichte/Politik 

Natur, Umwelt, Mensch Naturwissenschaften 

Tab. 1: Zuordnung von Themengebieten zu Bezugsfächern. 

Jedes Thema wird auf drei unterschiedlichen Sprach- und Lernniveaus angeboten. 
Dadurch arbeiten alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig am gleichen Themen-
gebiet und am gleichen Hauptthema. 
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Ein neu zugewanderter Schüler oder eine Schülerin kann jederzeit einsteigen. 
Wird ein Schüler beim Themengebiet „Schulalltag“ auf dem ersten Niveau („Null-
anfänger“) in die Klasse eingegliedert, durchläuft er sämtliche Themengebiete, und 
lernt dann bei der Rückkehr zum Thema „Schulalltag“ auf dem Niveau II weiter 
(Abb. 1, v.1). Eine andere Schülerin, die bereits einige Sprachkenntnisse erlangt hat 
und beim Themengebiet „Schule, Stadt, Land“ auf Niveau II einsteigt, durchläuft 
genauso wie alle andere dieses Niveau und steigt dann nach zehn Wochen auf das 
Niveau III um (Abb. 1, v.2). Wenn Schülerinnen und Schüler mehr Zeit für ein 
Themengebiet benötigen, können sie es auf demselben Niveau wiederholen, bevor 
sie in das nächste Niveau übergehen. Da sich nur das Themengebiet, nicht aber das 
Fachthema, wiederholt (zum Beispiel zuerst „Plastik im Ozean“, dann „Infektions-
krankheiten“), sind die fachlichen Inhalte für die Lernenden bei jedem Durchlauf 
neu. 

Abb. 1: Struktur des Curriculums. 

Ein solches spiralcurriculares Vorgehen mit auf unterschiedlichen Sprachniveaus 
zu unterrichtenden Themen ermöglicht einen maximalen Einbezug sehr heteroge-
ner Leistungsstände bei gleichzeitiger sprachlicher und fachlicher Progression. Ziel 
ist, dass die Lernenden so wenigstens das Niveau einer „fortgeschrittenen Sprach-
verwendung“ (B1) für rezeptive bzw. „grundlegender Kenntnisse“ (A2) für pro-
duktive Fertigkeiten erreichen sollen. Das bedeutet konkret, dass das angestrebte 
GER-Niveau für „Sprachniveau I“ rezeptiv und produktiv A1, für „Sprachniveau 
II“ produktiv A2.1 und rezeptiv A2.2 und für „Sprachniveau III“ produktiv A2.2 
und rezeptiv B1 ist. 

4 Schriftsprachliche Anforderungen im Regelunterricht 

In allen Fächern bilden Texte die Grundlage für die inhaltliche Auseinanderset-
zung. Sie werden gelesen oder geschrieben, um fachspezifische Wissensbestände 
zu verhandeln, zu kommunizieren und um Lernprozesse zu initiieren. Damit gehen 
spezifische Merkmale der Texte einher, die aus ihrer kommunikativen Funktion, 
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aus der Kommunikation von Inhalten über räumliche und schriftliche Distanzen 
und aus spezifischen Fachtraditionen erwachsen. 

Die unterschiedlichen kommunikativen Funktionen werden im schulischen 
Kontext anhand grundlegender sprachlicher Handlungsmuster wie argumentieren, 
berichten, beschreiben, instruieren oder erklären erarbeitet (vgl. Becker-Mrotzek; Böttcher 
2018: 90). Diese Handlungsmuster verfolgen verschiedene Ziele und strukturieren 
Inhalte entsprechend. Sie sind in verschiedenen fachlichen Textsorten vertreten. 
Diese unterscheiden sich darin, wie und mit welchem Schwerpunkt Handlungs-
muster eingesetzt und kombiniert werden. Der rezeptive und produktive Erwerb 
dieser Textsorten muss bereits in der VK angebahnt werden, d.h. Schülerinnen 
und Schüler müssen auf die Lese- und Schreibanforderungen im Regelunterricht 
vorbereitet werden. 

Texte im Fachunterricht zeichnen sich durch Merkmale der Distanzkommuni-
kation aus (vgl. Koch; Österreicher 1985, 2007, Morek; Heller 2012). Das bedeutet, 
dass darin präsentierte Informationen losgelöst von einem außertextlichen Kontext 
und für einen breiten und überwiegend unbekannten Adressatenkreis dargestellt 
werden. Daraus ergeben sich Anforderungen an die Explizitheit der Darstellung 
sowie an den Einsatz distanzsprachlicher Handlungen, Mittel und Strukturen. Bei-
spielsweise liegen in einem Brief, in dem an einen Freund über einen Zeitungsarti-
kel geschrieben wird, tendenziell weniger distanzsprachliche Mittel vor als in einem 
Leserbrief zum selben Artikel. So positioniert sich die Schreiberin bzw. der Schrei-
ber im ersten Fall mit sprachlichen Ausdrücken wie „ich finde“ oder „ich glaube“; 
im zweiten eher mit solchen wie „meiner Meinung nach“ oder „meines Erach-
tens“. Der Kommunikationskontext und insbesondere der Bezug zwischen Lesen-
den und Schreibenden entscheiden darüber, welches Register herangezogen wird. 
Texte des Fachunterrichts sind durchgängig einem unpersönlichen und distanz-
sprachlichen Register zuzuordnen, indem sie sich an einen breiten und überwie-
gend unbestimmten Adressatenkreis richten. 

Neben diesen fachübergreifenden Merkmalen ergeben sich fachkulturspezi-
fische Anforderungen, die sich an den o.g. sprachlichen Handlungsmustern ver-
deutlichen lassen. Das Beschreiben im Deutschunterricht, das häufig auf konkrete 
Gegenstände gerichtet ist – z.B. als Zimmer- oder Wegbeschreibung – folgt einer 
anderen Logik und damit anderen Strukturierungsprinzipien als das Beschreiben in 
den Naturwissenschaften, das sich v.a. auf Vorgänge wie Versuchsbeschreibungen 
oder fachspezifische Prozesse wie z.B. die Zellteilung bezieht. Zudem unterschei-
det sich, wie Informationen in den Texten präsentiert werden. So sind naturwis-
senschaftliche Texte inhaltlich sehr dicht, während gesellschaftswissenschaftliche 
Texte eher elaborieren (vgl. Schmellentin; Gilg 2016). Daraus folgt die Notwendig-
keit fachspezifischer Lesestrategien und eines fachspezifischen Textsortenwissens. 
Diese zu differenzieren, ist ein wichtiger Bestandteil des (Regel-)Fachunterrichts. 

Im Sinne einer Vorbereitung auf die sprachlichen Anforderungen des Fachun-
terrichts lassen sich also folgende Bedarfe für die Förderung schriftsprachlicher 
Fähigkeiten für neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler in den VK festhalten: 
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 Schülerinnen und Schüler müssen die kommunikativen Funktionen der 
grundlegenden sprachlichen Handlungsmuster kennen und sie rezeptiv 
und produktiv anwenden können. 

 Schülerinnen und Schüler müssen Unterschiede in nähe- und distanz-
sprachlicher Kommunikation in jahrgangsstufenangemessenen Texten er-
kennen. 

 Schülerinnen und Schüler müssen fachspezifische Handlungsmuster diffe-
renzieren und entsprechende Lese- und Schreibstrategien entwickeln, die 
sich direkt auf die verschiedenen Fächer beziehen. 

5 Schriftsprachliche Fähigkeiten von der Vorbereitungsklasse 
in den Regelunterricht 

Um diesen Anforderungen an die Unterstützung schriftsprachlicher Fähigkeiten 
gerecht zu werden und sie von Anfang an in den Unterricht der VK einzube-
ziehen, werden Texte als eigenständiger Arbeitsbereich in das Curriculum aufge-
nommen.3 Über die drei Niveaus hinweg werden so Lese- und Schreibfähigkeiten 
entwickelt, die zunehmend distanzsprachlich werden. Die eingesetzten Texte 
zeichnen sich dadurch aus, dass sie in ihrem Komplexitätsgrad ansteigen. Ausge-
hend von strukturell und inhaltlich einfachen Texten auf Niveau I werden auf 
Niveau II längere Texte mit höheren Textualitätsanforderungen eingeführt. Auf 
Niveau III kommen umfangreichere, dennoch einfache Texte und Schreibaufga-
ben aus dem Fachunterricht hinzu, mit denen fachspezifische Strukturen und 
Textsorten aufgegriffen werden. Diskontinuierliche Texte (z.B. Grafiken und Dia-
gramme) werden auf allen Niveaus behandelt. Beginnend mit Niveau II werden sie 
allerdings stärker in textuelle Kontexte eingebunden, sodass sie nicht mehr nur 
mündlich verhandelt werden. Auf Niveau III werden insbesondere auch Text-Bild-
Bezüge fokussiert. Auf allen Niveaus werden zudem die basalen Handlungsmuster 
in verschiedenen Kontexten aufgegriffen und so nach und nach weiter ausdifferen-
ziert. Beispielsweise wird das beschreibende Texthandlungsmuster, das in vielen 
fachlichen Kontexten relevant ist, auf Niveau I anhand von kurzen Beschreibun-
gen eingeführt, die aus wenigen Sätzen bestehen und für die Unterrichtskommuni-
kation genutzt werden. Ergänzend werden Merkmale von Gegenständen oder 
Personen aufgegriffen (z.B. als Steckbrief). Auf Niveau II wird es ausdifferenziert, 
indem produktiv Texte mit Themen aus alltagsnahen Bereichen verfasst werden, 
z.B. Personenbeschreibungen. Rezeptiv werden längere Beschreibungen genutzt, 
um Unterrichtsinhalte zu vertiefen. Auf Niveau III werden schließlich einfache 
fachliche Beschreibungen rezipiert, die wesentliche Informationen zum Unter-

                                                      
3 Zu den verschiedenen Arbeitsbereichen des Curriculums s. auch Gill; Marx; Reichert; Rick (2019) 
sowie Reichert; Rick; Marx; Gill (2020). 
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richtsthema bereitstellen. Auch produktiv werden erste beschreibende Textsorten 
aus dem Regelunterricht eingeführt, beispielsweise Versuchs- oder Figurenbe-
schreibungen. 

Zur Unterstützung der Lese- und Schreibprozesse werden den Niveaus ent-
sprechend Lese- und Schreibstrategien eingeführt. Für das Lesen liegt der Fokus 
v.a. auf Strategien, die das Textverständnis unterstützen, beispielsweise die Er-
schließung von Wortbedeutungen aus dem Kontext, die Markierung von Schlüs-
selwörtern oder überfliegendes Lesen zur Groberfassung des Textinhaltes. Produk-
tiv werden verschiedene Phasen des Schreibprozesses aufgegriffen. Dabei lernen 
die Schülerinnen und Schüler insbesondere Vorgehensweisen des Planens und 
Überarbeitens kennen. Die Strategien werden durch die Lehrkraft modelliert. Bei 
produktiven Aufgaben werden außerdem Modelltexte bzw. Abschnitte gemeinsam 
angeschaut, an denen sich die Schülerinnen und Schüler in der eigenen Ausarbei-
tung orientieren können. 

Um auf die Textarbeit im Regelunterricht vorzubereiten, ändert sich zudem die 
Stellung der Texte im Unterricht zwischen den Niveaus. Die Texte werden zuneh-
mend vom unmittelbaren Handlungskontext losgelöst behandelt und strukturieren 
die Erarbeitung von Unterrichtsinhalten. Bereits auf Niveau I werden Texte für die 
inhaltliche Arbeit genutzt und ihr Verständnis durch den Unterrichtskontext unter-
stützt. Bis zu Niveau III werden Texte zunehmend dafür genutzt, um Unterrichts-
inhalte einzuführen und zu erarbeiten. Auch fachspezifische Anforderungen der 
Textarbeit werden durch den Fachbezug der einzelnen Themenbereiche vorberei-
tet. Dies gilt insbesondere für Niveau III, in dem v.a. in den Projektphasen sehr 
fachnah gearbeitet, Texte aus dem Fachunterricht gelesen und typische Schreibauf-
gaben bearbeitet werden. 

6 Zwei VK-Wochen: Unterrichtsbeispiel zum Thema „Plastik 
im Ozean“ 

Im Folgenden wird das fünfte Themengebiet des Spiralcurriculums „Natur, Um-
welt, Mensch“ aufgegriffen und exemplarisch beschrieben, wie in der VK zum 
Thema „Plastik im Ozean“ fachnahe Lese- und Schreibanlässe umgesetzt werden 
können. Die Struktur dieser fachbezogenen Unterrichtsreihe richtet sich nach den 
oben besprochenen drei Lernniveaus. In zwei Wochen wird an insgesamt zehn 
Schultagen mit jeweils zwei Unterrichtseinheiten pro Tag zu dem Fachthema gear-
beitet, sodass schließlich alle Lernenden der VK zwanzig Unterrichtseinheiten auf 
ihrem aktuellen Lernniveau mit dem Thema verbracht haben. Am Ende jeder der 
beiden Wochen steht die Präsentation eines eigenen Produktes durch die Lernen-
den. Dem Prinzip des Curriculums folgend werden in der ersten Woche insbeson-
dere den Lernenden nahe Alltagsthemen aufgegriffen, in der zweiten Woche wer-
den solche Themen eingeführt, die über den Alltag hinausgehen und somit eine 
gesellschaftliche Relevanz explizieren. 
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Die erste Woche trägt das Motto „Plastik und Plastikmüll im Alltag“. Das 
fachliche Lernen im Laufe der ersten Woche zielt darauf ab, bei den Schülerinnen 
und Schülern ein Bewusstsein dafür zu schaffen, welches Ausmaß die Plastik-
produktion bzw. der Plastikkonsum erreicht haben. Dazu beschäftigen sie sich mit 
Fragen danach, wo im eigenen Alltag Plastik eine Rolle spielt, wie man mit Kunst-
stoff umgeht und welche Konsequenzen das eigene Verhalten für die Umwelt und 
für andere hat. Um gemeinsame Arbeitsphasen über alle Niveaus hinweg zu er-
möglichen, wird eine Wochenaktivität durchgeführt, die diese Fragen veranschau-
licht. Dabei wird während der gesamten fünf Schultage der Plastikmüll der Schüle-
rinnen und Schüler in deutlich gekennzeichneten Behältern im Klassenraum ge-
sammelt. Die Schülerinnen und Schüler werden dazu angehalten, den gesamten 
Plastikmüll, den sie in der Schule produzieren, in dieser Woche nur in diesen Müll-
eimern zu entsorgen. Zusätzlich erhalten die Schülerinnen und Schüler den Auf-
trag, den Plastikmüll zu Hause zu dokumentieren. Sie sollen fotografieren oder no-
tieren, wie viele Plastikverpackungen jeden Tag beispielsweise in der Küche oder 
im Bad weggeworfen werden. Hierfür können die Eltern in das Projekt einbezogen 
werden. Am letzten Unterrichtstag in dieser Woche wird der gesammelte Plastik-
müll ausgewertet (z.B. gewogen, gemessen und kategorisiert) und klassenintern in 
einer Tabelle der eigene Plastikmüllverbrauch dargestellt. 

Die zweite Woche beschäftigt sich mit „Umweltschäden durch Plastik und 
Plastikmüll im Ozean“. Das Grundlagenwissen über die Ursachen und Folgen der 
Belastung durch Plastikmüll wird erweitert und hinsichtlich der Auswirkung auf 
den Ozean und die dort lebenden Tiere und Pflanzen spezifiziert. Dazu wird erar-
beitet, welche Plastikgegenstände im Meer zu finden sind, wie sie dorthin gelangen 
und warum das problematisch ist. Die Unterrichtswoche schließt mit dem Erstel-
len von Plakaten für eine klassenübergreifende Posterausstellung in der Schule. 
Einen Überblick über die Progression der beiden Wochen gibt Tab. 2: 

Tag Thema und 
Material 

Niveau I Niveau II Niveau III 

1 Rolle von Plas-
tik in unserem 
Leben: 

Fragebogen 
(Clean Seas-
Projekt, UN 
Environment 
Programme) 
zu Plastik im 
Alltagsleben 

gemeinsame Einstiegsaktivität und Wochenprojekt: 
Alltagsgegenstände aus Plastik werden gesammelt und 
sortiert  

Erarbeitung 
von themenbe-
zogenem Wort-
schatz und 
Grammatik  

Bearbeitung 
der Fragen 1 
und 2, Einstel-
lungen zu 
Plastik reflek-
tieren 

Bearbeitung des 
gesamten Frage-
bogens, Einstel-
lungen zu Plastik 
reflektieren 
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Tag Thema und 
Material 

Niveau I Niveau II Niveau III 

2 Umweltver-
schmutzung 
durch Plastik:  
mehrsprachige 
Videos (Clean 
Seas-Projekt, 
UN Environ-
ment Pro-
gramme) 

mehrmaliges Anschauen des Videos in einer bekann-
ten Sprache und auf Deutsch; Recherche zu Erfindun-
gen aus Plastik und zu Problemen durch Plastikmüll; 
niveauspezifische Anschlussfragen 

3 Mission impos-
sible: 
Artikel aus 
Fluter Nr. 25, 
2014 über den 
Plastikverzicht 
im Alltag 

Beobachtungs-
aufgabe zu 
Plastik auf dem 
Pausenhof; 
überfliegendes 
Lesen, bekannte 
Wörter für 
Gegenstände 
aus Plastik iden-
tifizieren 

Einführung 
der Lesestrate-
gie Skimming; 
ausgewählte 
Absätze Lesen 
und Verstehen 
für die ersten 
beiden Ab-
schnitte 

Einführung der 
Lesestrategie 
Skimming sowie 
absatzweise Lesen 
und Verstehen 
für den gesamten 
Text  

4 Weniger ist 
mehr: Maß-
nahmenkata-
log zur Reduk-
tion von Plas-
tik (Clean 
Seas-Projekt, 
UN Environ-
ment Pro-
gramme) und 
anschließender 
Schreibauftrag 

Erstellung eines 
Texts durch 
Umformulie-
rung der Nega-
tionen in affir-
mative Deklara-
tivsätze 

Erstellung 
eines Texts 
nach dem 
Vorbild des 
Maßnahmen-
katalogs 

Erstellung eines 
Textes, der Mit-
schülerinnen und 
-schülern Hand-
lungsmöglichkei-
ten aufzeigt 

5 Unser Müllberg: 
Überarbeitung 
der Texte vom 
Vortag, Müll-
sammel-
Projekt 

Überarbeitung 
der Texte mit 
Schwerpunkt 
Grammatik 

Überarbeitung 
der Texte hin-
sichtlich der 
Verständlich-
keit der Texte 

Überarbeitung 
der Texte nach 
Kriterien zur 
Textqualität 



 Anne Raveling, Marie-Christin Reichert & Nicole Marx 

 

126 

Tag Thema und 
Material 

Niveau I Niveau II Niveau III 

  Präsentation der überarbeiteten Texte; gemeinsame 
tabellarische Auswertung des Wochenprojekts: Wie 
viel Müll wurde gesammelt?  

6 Meere voller 
Plastik:  
Bildserie (mit 
Bildunter-
schriften für 
Niveau 3) von 
Umwelt im 
Unterricht 
(2018) (BMU 
Bildungs-
service) und 
Schreibauftrag 

genaue Be-
schreibung 
eines Bildes, 
Einführung 
themenspezifi-
scher Wort-
schatz 

Beschreibung 
der Auswir-
kungen des 
Plastikmülls 
auf das Meer 
anhand der 
Bilder, Einfüh-
rung kausale 
Konnektoren 

Beschreibung des 
Plastikmülls, sei-
ner Verbreitung 
und der Konse-
quenzen für das 
Leben im Meer 
anhand der Bilder 
und Bildunter-
schriften 

7 Plastik ver-
schmutzt die 
Meere: Anima-
tionsfilm von 
ZDF logo! 
vom 
19.05.2018 

mehrmaliges Ansehen des Videos erst ohne dann mit 
Ton, dabei Klärung des Wortschatzes; Anschlussauf-
gabe, den Weg vom Plastik ins Meer nachzuzeichnen 

8 Ist das Paradies 
noch zu retten?: 

Artikel aus 
Zeitschrift 
Galileo, Heft 
01/2019 

Lesen des Artikels nach der Methode „Leselotse“ in 
niveauspezifischen Gruppen (alle Sprachen dürfen 
und sollen verwendet werden); zusätzlich: Multiple-
Choice Fragen zum Leseverstehen für das Niveau III 

9 Woher kommt 
der Plastikmüll 
in den Weltmee-
ren?: 

Grafik von 
Rüter und 
Schreibauftrag 

Beschreibung 
einer Grafik 
anhand eines 
Lückentexts  

Beschreibung 
der Grafik mit 
zentralen 
sprachlichen 
Handlungen 

Beschreibung der 
Grafik mit erwei-
terten sprachli-
chen Handlungen 
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Tag Thema und 
Material 

Niveau I Niveau II Niveau III 

10 Plastik im Oze-
an: 

Präsentation 
der Ergebnisse  

Erstellung von Plakaten mit den Ergebnissen beider 
Unterrichtswochen für eine klassenübergreifende Aus-
stellung 

Tab. 2: Übersicht der Unterrichtsreihe „Plastik im Ozean“. 

In Vorbereitung auf den Regelunterricht werden während der gesamten Unter-
richtseinheit auf allen Niveaus fachspezifische, schriftsprachliche Anforderungen 
einbezogen und distanzsprachliche Fähigkeiten angebahnt. Zentral dabei ist das 
Handlungsmuster Beschreiben, das v.a. darauf abzielt, Lesenden eine genaue Vor-
stellung eines Sachverhaltes zu vermitteln (vgl. Becker-Mrotzek; Böttcher 2018: 
145) und sich auch in den Operatoren der naturwissenschaftlichen Fächer wieder-
findet (z.B. im Bremer Bildungsplan für die Oberschule, vgl. Die Senatorin für 
Bildung und Wissenschaft 2010). Anhand von einfachen Sachtexten bzw. Zeit-
schriftenbeiträgen, Grafiken und unterschiedlichen Schreibanlässen wird das be-
schreibende Handlungsmuster rezeptiv und produktiv erarbeitet. Ein Didaktisie-
rungsvorschlag zur Förderung einer Lesestrategie und der Beschreibung eines In-
fodiagramms wird im Folgenden exemplarisch für Tag 3 (Woche 1) und Tag 9 
(Woche 2) veranschaulicht. 

6.1 Tag 3 Mission impossible – Zeitschriftenkolumne zur Förderung des 
orientierenden Lesens sowie weiterführender Lesestrategien 

Die Lernenden setzen sich an diesem Unterrichtstag mit der Frage auseinander, 
wie auf Plastik im Alltag verzichtet werden kann. Die Textbasis für diesen Unter-
richtstag ist der Zeitschriftenbeitrag „Mission impossible. Wie ich versuchte, mal 
wenigstens ein paar Tage auf Plastik zu verzichten“ aus dem Magazin Fluter Nr. 
25, 2014 (siehe Dachsel 2014). Da diese Kolumne alltagsnahe Informationen auf 
eine erzählende und unterhaltende Weise vermittelt, ist sie für die Schülerinnen 
und Schüler inhaltlich gut zugänglich. Damit bietet sie eine gute Basis, um bereits 
ab Niveau I bestimmte Lesestrategien zu erlernen, die für das Lesen in natur-
wissenschaftlichen Fächern von Bedeutung sind und später auch auf Fachtexte 
angewendet werden können. 

Zu Beginn beobachten Schülerinnen und Schüler des Niveaus I auf dem 
Schulgelände, z.B. auf dem Pausenhof, welche Gegenstände aus Plastik sind und 
von allen ständig benutzt werden. Die Wörter für diese Gegenstände werden an-
schließend im Unterricht auf Deutsch oder in anderen Sprachen notiert. Lernende 
der Niveaus II und III beschäftigen sich inzwischen mit dem Zeitschriftenbeitrag 
und lernen zunächst die Strategie orientierendes Lesen (Skimming) kennen, die 
auch im Regelunterricht relevant ist, um einen ersten Überblick über Texte zu 
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erhalten. Die Anbahnung der Lesestrategie erfolgt in mehreren Teilschritten, die 
das Lesen eines Textes vorbereiten. Zu Beginn suchen die Schülerinnen und Schü-
ler gemeinsam nach der Überschrift (Schritt 1), was auch bedeutet, dass dieser 
Textteil bzw. seine Funktion angesprochen werden. Anschließend wird die Zwi-
schenüberschrift bestimmt (Schritt 2) und das Verb „verzichten“ erklärt bzw. 
übersetzt, sodass der Titel verstanden werden kann. Je nach Vorwissen der Ler-
nenden könnte auch der Begriff „Zwischenüberschrift“ eingeführt werden. Nun 
wird gefragt, wer den Artikel geschrieben hat (Schritt 3). Dabei wird auch der Be-
griff „Autorin/Autor“ wiederholt. Zur weiteren Unterstützung der Lesestrategie 
wird die Rolle von Absätzen im Text besprochen und deren Anzahl im Text ge-
zählt (Schritt 4). Dafür sollen Anfang und Ende der Absätze klar markiert und 
diese dann nummeriert und gezählt werden. Anschließend wird im Plenum über-
legt, was das zentrale Thema des Textes sein könnte (Schritt 5). Hierbei sollten alle 
Ideen und Überlegungen gleichberechtigt angehört werden, ohne bereits auf richti-
ge oder falsche Vorschläge einzugehen. Die Lehrperson hält die Vorschläge 
schriftlich fest, sodass sie nach der Lektüre erneut überprüft werden können. In-
zwischen sind die Schülerinnen und Schüler von Niveau I in den Unterrichtsraum 
zurückgekehrt, berichten ihre Beobachtungen im Plenum und klären alle Wörter 
bzw. versehen sie ggf. mit Artikeln. Bei der nun folgenden schriftlichen Aufgaben-
stellung wird nach den Niveaus differenziert. Wichtig ist in diesem Fall, vorab allen 
Lernenden zu verdeutlichen, dass erfolgreiches Lesen hier nicht bedeutet, alle 
Wörter bzw. den gesamten Text komplett zu verstehen (detailliertes Lesen), son-
dern dass versucht werden soll, den Text auf eine bestimmte Fragestellung hin zu 
lesen (selektives Lesen), die sich zwischen den Niveaus unterscheidet. Alle Lernen-
den beschäftigen sich nun mit dem Zeitschriftenbeitrag, verfolgen dabei aber un-
terschiedliche Ziele. Die Schülerinnen und Schüler auf Niveau I sollen v.a. die 
Angst vor langen Texten verlieren. Deshalb erhalten sie Aufgaben zum Text, die 
ihre Aufmerksamkeit auf solche Inhalte lenken, die sie verarbeiten können. In 
einem vorbereitenden Schritt, der als Anbahnung des orientierenden Lesens bzw. 
in Hinführung an längere Texte gedacht ist, werden sie an die Lesestrategie heran-
geführt. Sie suchen und markieren die bereits bekannten Wörter „Plastik“ und 
„Kunststoff“ im Text und vergleichen, welches Wort wie oft vorkommt. Das bei-
spielhaft abgebildete Zitat (Absatz 2) nennt etwa das Wort „Plastik“ (auch als 
Kompositum) sechs Mal, das Wort „Kunststoff“ kommt in diesem Absatz jedoch 
nicht vor. Zusätzlich markieren die Lernenden alle Wörter für jene Gegenstände 
im Text, die sie auch auf dem Schulgelände oder im Klassenzimmer entdeckt ha-
ben. Nach bekannten Wörtern bzw. Inhalten zu suchen, kann auch später als Le-
sestrategie aufgegriffen werden, wenn Texte inhaltlich erarbeitet werden müssen. 
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Abb. 2: Ausschnitt aus dem Artikel „Mission Impossible“. 

Die Schülerinnen und Schüler auf Niveau II lesen die Absätze 2 bis 5 (exempla-
risch ist Absatz 2 abgebildet) und beantworten die Aufgabe, welche Alltags-
gegenstände aus Plastik im Text erwähnt werden. Dazu markieren sie die entspre-
chenden Nomen mit zugehörigen Artikeln und übertragen sie im Anschluss auf 
das Arbeitsblatt. Anschließend sprechen sie in Gruppen darüber, wie viele Gegen-
stände im alltäglichen Leben aus Plastik sind und ergänzen die Liste um weitere 
Gegenstände, die von den Schülerinnen und Schülern des Niveaus I gesammelt 
wurden. Zudem werden die Grammatikthemen unbestimmter Artikel und Negati-
onsartikel sowie Komposita wiederholt und gefestigt, indem ein Ausschnitt des 
vorliegenden Textes als Lückentext ergänzt werden soll. 

Die Lernenden auf Niveau III lesen den gesamten Text und erhalten drei 
schriftliche Fragen dazu. In der ersten halten sie für jeden Abschnitt begründet 
fest, was der Autor nicht machen darf, wenn er auf Plastik verzichten möchte. Die 
Antworten werden aufgeschrieben, wobei die Sätze mit dem Modalverb „dürfen“ 
eine Satzklammer mit Infinitiv und kausale Konjunktionen erfordern, z.B. „Er darf 
nicht Bus fahren, weil Griffe und Sitze aus Plastik sind“. Die beiden weiteren Fra-
gen sind produktiv mündlich und beinhalten den Vergleich der Antworten aus 
Frage 1 untereinander sowie die Frage nach weiteren Vorschlägen, wie der Autor 
sich verhalten könnte, um Plastik in seinem Alltag zu vermeiden. Damit vertiefen 
die Lernenden während der Austauschphasen ihr Textverständnis. Sie üben auch 
gemäß den fachlichen Lernzielen der naturwissenschaftlichen Fächer in Sekundar-
stufe I, sich über Umwelt und Nachhaltigkeit auszutauschen. 

Abschließend wird im Plenum gemeinsam überlegt, wie schwer es ist, auf Plas-
tik im Alltag zu verzichten. 
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6.2 Tag 9 Woher kommt der Plastikmüll in den Weltmeeren? – Schriftliche 
Beschreibung eines Infodiagramms 

Die Verschmutzung der Meere durch Plastikmüll wurde bereits in den Vortagen 
behandelt. Somit ist genügend Vorwissen vorhanden, um die Grafik „Woher 
kommt der Plastikmüll in den Weltmeeren?“ (Rüter 2017) entschlüsseln zu kön-
nen. Am Beginn der Unterrichtseinheit steht eine gemeinsame Aktivität, bei der 
geklärt wird, welche Maßeinheit eine Tonne ist und wie viel Kilogramm darin ent-
halten sind. Das kann gut veranschaulicht werden, indem die Schülerinnen und 
Schüler auf einer herkömmlichen Badezimmerwaage gewogen werden und bei-
spielsweise errechnet wird, wie oft einzelne Lernende oder der gesamte VK in eine 
Tonne passen. Dann wird versucht zu verstehen, wie viel eine Million Tonnen 
sind, worauf sich die Grafik bezieht. Diese sollte großformatig, bunt und gut sicht-
bar aufgehängt werden, sodass sie von allen angesehen werden kann. 

 

Abb. 3: Woher kommt der Plastikmüll in den Weltmeeren?4 

Der Titel und das Erstellungsjahr der Grafik werden erfragt und gemeinsam wird 
die Legende besprochen. Im Plenum wird eine Tabelle erstellt und die Zahlenan-
gaben aus der Grafik werden eingetragen. Dabei üben alle Niveaus, Mengen- und 
Zahlenangaben aus einer Grafik zu entnehmen. Bereits hier achtet die Lehrperson 
darauf, distanzsprachliche Redemittel wie „Die Grafik zeigt…“ zu verwenden. 

Nach dem Verstehen der Grafik beziehen sich die produktiven Aufgaben des 
Unterrichtstages auf das Handlungsmuster Beschreiben. Dazu wird der Operator 
Beschreiben der naturwissenschaftlichen Fächer eingeführt, indem er auf einer 
Wortkarte festgehalten und neben der Grafik angeheftet wird. Weitere Erklärun-

                                                      
4 Quelle: https://p.dw.com/p/2gyPc. 

https://p.dw.com/p/2gyPc
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gen sind an dieser Stelle nicht angedacht, der Operator soll sich v.a. für die Ni-
veaus I und II aus den Aufgabenstellungen erklären bzw. erst einmal offen bleiben, 
ggf. können auf Nachfrage Erklärungen folgen („Schreibe auf, was auf der Grafik 
zu sehen ist./Beschreibe für andere genau, was auf der Grafik zu sehen ist“). Auf-
bauend auf den Aktivitäten der Vorwoche wird eine Beschreibung der Grafik erar-
beitet. Dafür erhalten die Schülerinnen und Schüler auf Niveau I einen vorforma-
tierten Text, in den die Zahlen aus der Grafik und bereits bekannter Wortschatz 
einfügt werden können. Der Text dient zudem als Modelltext, der eine typische 
Textstruktur und fachsprachliche Mittel veranschaulicht. So lernen die Schülerin-
nen und Schüler rezeptiv die Zielstrukturen kennen, die sie später auf den höheren 
Niveaus produzieren sollen. 

Die Lernenden auf Niveau II sollen selbst eine kurze Beschreibung der Grafik 
mit vorgegebenen sprachlichen Mitteln verfassen. Am Ende des Unterrichtstages 
können sie eine Grafik lesen, wesentliche Informationen darin finden und sie in 
einfachen Sätzen beschreiben, wenn sprachliche Hilfen gegeben werden. Einfache 
sprachliche Mittel werden als Textbausteine zur Verfügung gestellt. Sie dienen der 
Einführung des Sprachhandlungsmusters „beschreiben“, z.B. „Die Grafik heißt… 
Sie ist aus dem Jahr…“. Im Rahmen der Aufgabenstellung werden Tipps zum 
Vorgehen gegeben; beispielsweise kann nach dem Baustein „Die Grafik heißt“ der 
Titel eingesetzt oder können nach dem Baustein „Die Grafik zeigt…“ die Zahlen 
beschrieben werden. Damit werden Strategien erlernt, wie wesentliche Informatio-
nen der Grafik in einem Text wiedergegeben werden können. 

Auf Niveau III geben die Schülerinnen und Schüler mit den Zahlenangaben in 
der Grafik gezielter um, indem sie diese auch zueinander in Beziehung setzen. 
Dazu werden explizit Hinweise zum Sprachhandlungsmuster „beschreiben“ gege-
ben und passende Ausdrücke vorgeschlagen. Neben den Textbausteinen zum 
Operator „beschreiben“ erhalten die Schülerinnen und Schüler auch unbestimmte 
Zahladjektive wie „fast alles, der meiste, viel“, etc. Rezeptiv werden bereits einfa-
che fachsprachliche Mittel, die typisch für Fächer und Textstrukturen der Natur-
wissenschaften sind, erschlossen (siehe auch Tag 6 und 7). Produktiv setzen die 
Lernenden auf Niveau III Zahlenangaben in einer Grafik zueinander in Beziehung 
und verschriftlichen dies unter der Nutzung sprachlicher Hilfen. 

Es ist darauf zu achten, dass die erstellten Texte ohne Zeitdruck korrigiert 
werden. Das kann beispielsweise geschehen, indem die Lehrperson die Fehler 
markiert und die Schülerin oder der Schüler selbst mit dem Wörterbuch oder einer 
Lerngrammatik die richtige Lösung recherchiert. Dies dient auch der Festigung 
bereits bekannter Lernstrategien wie dem Benutzen der genannten Nachschlage-
werke. 
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7 Schlussfolgerungen 

In kürzester Zeit sollen neu Zugewanderte im deutschen Schulsystem die deutsche 
Sprache und institutionelle Bedingungen soweit erworben bzw. verinnerlicht ha-
ben, um gleichwertige Bildungschancen mit ihren hier eingeschulten Peers zu er-
langen. Leider besteht wenig Systematik in den in Deutschland bestehenden Be-
schulungsmodellen, und – noch problematischer – existieren kaum inhaltliche Leit-
linien für die Unterrichtspraxis. Das in Bremen entwickelte Curriculum ist ein Ver-
such, diesem Desiderat nachzukommen. 

Kern des Curriculums ist eine Orientierung an der Zielperspektive des Regel-
unterrichts. Sollen Schülerinnen und Schüler später im Regelsystem bestehen kön-
nen, müssen sie mit dem entsprechenden Werkzeug ausgerüstet werden. Hierzu 
gehört v.a. ein regelmäßiger Umgang mit schriftlichen Texten sowohl produktiv als 
auch rezeptiv, wodurch Lernende sich den unterschiedlichen Textmustern, Funk-
tionen und Formaten annähern können. Die hier vorgeschlagene Unterrichtsein-
heit kann als Muster verstanden werden, wie diesen Prinzipien auf allen Sprachni-
veaus nachgegangen werden kann. 
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„Muss ich jetzt auch noch Fula lernen?“ – 
Familiensprachen von DaZ-Lernenden aus 
funktionaler Perspektive als Gegenstand in der 
DaZ-Lehrkräfteausbildung 

Coretta Storz (Chemnitz) 

1 Einleitung 

Heterogenität gilt als eines der bestimmenden Merkmale für die DaZ-Lehr-Lern-
situation (vgl. u.a. Harr; Terrasi-Haufe; Woerfel 2018: 176ff.). Eine der DaZ-spezi-
fischen Heterogenitätsdimensionen stellt die Vielfalt der Sprachen der Lernenden 
dar. Während im DaF-Unterricht Lehrkräfte häufig Lerngruppen mit einer gemein-
samen Verkehrssprache gegenüberstehen, lernen in einer DaZ-Lerngruppe i.d.R. 
Sprecher und Sprecherinnen vieler verschiedener Familiensprachen miteinander. 
Dass DaZ-Lehrkräfte auf die strukturelle Beschaffenheit einzelner Familienspra-
chen (etwa zum Erzeugen eines besseren Verständnisses einer deutschen Struktur 
durch sprachvergleichendes Vorgehen) eingehen, scheint in diesen stark heteroge-
nen Lerngruppen, wie sie im DaZ-Bereich normal sind, schon aus praktischen 
Gründen kaum möglich. So ist der Titel dieses Textes – „Muss ich jetzt auch noch 
Fula lernen?“ – an eine Aussage einer DaZ-Lehrkraft angelehnt, die zu Beginn des 
Seminars „Mehrsprachigkeit“ in der „Berufsbegleitenden Weiterbildung DaZ“ an 
der TU Chemnitz zum Ausdruck brachte, dass es ihr angesichts der Sprachenviel-
falt in ihrer DaZ-Klasse gar nicht möglich wäre, auf die Familiensprachen ihrer 
Lernenden einzugehen. 
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Ziel des folgenden Beitrages ist es, herauszuarbeiten, warum und wie eine Aus-
einandersetzung mit Familiensprachen in der DaZ-Lehrkräfteausbildung angeregt 
werden sollte. Im ersten Teil werde ich dazu kurz einige Perspektiven auf die Frage 
nach dem Zusammenhang von Erstsprache1 und Zweitspracherwerb umreißen so-
wie auf einige Ansätze für den lernförderlichen Einbezug von Familiensprachen im 
DaZ-Unterricht verweisen, um zu verdeutlichen, welchen Mehrwert das Wissen 
um Strukturen der Familiensprachen für DaZ-Lehrkräfte hat. Im zweiten Teil wer-
de ich die Potentiale einer funktionalen Auseinandersetzung mit verschiedenen Fa-
miliensprachen in der DaZ-Lehrkräfteausbildung aufzeigen. Im Zentrum stehen 
dabei Überlegungen von Konrad Ehlich (2007a) zu Sprachmitteln und Sprachzwe-
cken. Zum Abschluss werde ich ein in der DaZ-Lehrkräfteausbildung erprobtes 
Seminarkonzept für die Auseinandersetzung mit Familiensprachen vorstellen. 

2 Warum DaZ-Lehrkräfte sich mit den Familiensprachen 
ihrer Lernenden auseinandersetzen sollten 

2.1 Die Erstsprache im Zweitspracherwerb 

Die Frage nach dem Einfluss der Erstsprache auf den Zweitspracherwerb ist nicht 
leicht zu beantworten. Die Annahme, dass die strukturelle Beschaffenheit der Erst-
sprache der für den Zweitspracherwerb zentrale Einflussfaktor ist, wurde im Rah-
men der sog. Kontrastivitätshypothese breit diskutiert. Vertreter und Vertre-
terinnen dieser Hypothese gingen davon aus, dass Fehler v.a. durch das Übertragen 
von Strukturen aus der Erstsprache auf die Zweitsprache zustande kommen und 
dass dementsprechend Sprachen, die der Erstsprache strukturell ähneln, leichter zu 
erlernen sind.2 Auch wenn das Übertragen von Strukturen aus der Erstsprache als 
zentraler Erwerbsmechanismus nicht belegbar ist, da „zu viele Aspekte des Zweit-
spracherwerbs aus diesem Blickwinkel nicht erfassbar sind“ (Ahrenholz 2017: 111), 
ist Transfer als Einzelphänomen durchaus beobachtbar. So zeigt Grießhaber an 
Einzelbelegen aus dem Deutsch & PC-Projekt, dass Schüler und Schülerinnen 
Strukturen aus ihrer Familiensprache auf das Deutsche übertragen oder diese mit 

                                                      
1 Die Frage danach, welche Termini für die Sprachen in mehrsprachigen Sprachbiografien passend 
sind, ist nicht leicht zu beantworten. Die herkömmlichen von monolingualen Grundkonstellationen 
ausgehenden Termini Erst- und Zweitsprache sind bei der Beschreibung der Sprachbiografie mehrspra-
chig aufwachsender Kinder ungeeignet. Der Terminus Herkunftssprache nimmt Bezug auf Migrations-
hintergründe und Traditionen, die ja nicht zwingend die Sprachenbiografie beeinflussen müssen, ihm 
ist der Terminus Familiensprache vorzuziehen, der die Kommunikation im häuslichen Umfeld relevant 
setzt. Allerdings weist eine Verwendung des Terminus Familiensprache im Singular ähnliche Proble-
me auf, wie der Ausdruck Erstsprache. Im Beitrag wurde deshalb dem Terminus Familiensprachen der 
Vorzug gegeben. In Bezug auf die Forschung zum Zweitspracherwerb und der Rolle der Erstsprache 
wird im Sinne der Forschungstradition in diesem Bereich die herkömmliche Terminologie angewen-
det. 
2 Eine Übersicht über die großen Erwerbshypothesen gibt u.a. Ahrenholz (2017: 109ff.). 
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deutschen Mitteln nachzubilden versuchen (vgl. dazu u.a. Grießhaber 2016: 132ff.). 
Es ist anzunehmen, dass Lehrkräfte, die über Wissen zu den Familiensprachen der 
Lernenden verfügen, Transferphänomene als solche besser erkennen und durch 
Einbezug der zielsprachigen Struktur in den Unterricht lernförderlich aufgreifen 
können.  

Einflüsse der Erstsprache sind allerdings nicht nur im Zusammenhang mit 
Transferfehlern beobachtbar. Belege dafür sind u.a. in der Studie von Binanzer 
(2017) zum Genuserwerb bei russischen und türkischen Lernenden zu finden, die 
einen Einfluss der Erstsprache auf das Erwerbstempo zeigen: Zwar nutzen beide 
Untersuchungsgruppen für den Genuserwerb die gleichen Lernstrategien, aller-
dings weisen die Kinder mit Erstsprache Russisch ein höheres Erwerbstempo auf 
als die türkischsprachigen Kinder (vgl. Binanzer 2017: 196). Binanzer führt diesen 
Unterschied darauf zurück, dass das Russische – im Gegensatz zum genuslosen 
Türkischen – über ein Genussystem verfügt, das Gemeinsamkeiten mit den deut-
schen Genusprinzipien aufweist (vgl. ebd.: 197). Es kann mithin davon ausgegan-
gen werden, dass die türkischsprachigen Lernenden einer zusätzlichen Förderung 
im Bereich der Genusvermittlung bedürfen. Derartige Förderschwerpunkte kön-
nen mit Hilfe von Wissen über die Erstsprachen festgelegt werden. Die Erst-
sprache kann also durchaus als ein Einflussfaktor auf den Zweitspracherwerb ver-
standen werden, auch wenn das genaue Wirken dieses Faktors nicht abschließend 
geklärt werden kann. Dem Aufspüren, Beschreiben und Erklären von Transfer-
phänomenen und erstsprachenbedingten Förderbedarfen wird von Seiten der For-
schung zum Zweitspracherwerb von Kindern und Jugendlichen mit Migrations-
hintergrund allerdings kein zentraler Stellenwert eingeräumt.3 Dementsprechend 
sind didaktische Ansätze, die auf konkreten einzelsprachbezogenen kontrastiv-
linguistischen Überlegungen basieren, eher selten – zu nennen wären hier bei-
spielsweise kontrastive Alphabetisierungskonzepte (vgl. Feldmeier 2005 und 
Marschke; Tuğba 2018). 

Zunehmende Wichtigkeit erlangen Überlegungen zum Sprachenvergleichen im 
Zusammenhang mit Untersuchungen zu schülerseitiger Sprachbewusstheit (vgl. u.a. 
Oomen-Welke 2015, Lütke 2012, Luchtenberg 2017). Das sprachdidaktische Kon-
zept der Sprachbewusstheit, das seinen Ausgangspunkt in britischen Ansätzen zur 
language awareness hat, soll bei Schülern und Schülerinnen ein „höheres Interesse 
und eine größere Sensibilisierung für Sprache, Sprachen, sprachliche Phänomene 
und den Umgang mit Sprachen [wecken] bzw. die vorhanden metalinguistischen 
Fähigkeiten und Interessen“ (Luchtenberg 2017: 154) vertiefen. Untersuchungen 
im DaZ-Kontext (etwa Lütke 2012) legen nahe, dass die Erhöhung von Sprachbe-
wusstheit sich lernförderlich auf den Spracherwerb auswirkt.  

Eine wichtige Methode im Sprachbewusstheitskonzept stellt der Sprachver-
gleich dar. Lehrkräfte sollen dabei zum einen von Kindern eingebrachte spontane 

                                                      
3 Viel Aufmerksamkeit ist hingegen u.a. der Frage nach dem Einfluss des Grads des Sprachvermö-
gens in der Erstsprache auf den Zweitspracherwerb zuteilgeworden (vgl. v.a. Cummins 1979).  
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Vergleiche von Einzelphänomenen in Herkunfts- und Zielsprache aufgreifen und 
für Erklärungen nutzen und zum anderen Sprachvergleiche initiieren, etwa durch 
Übersetzungsübungen mit anschließendem Wort-für-Wort-Vergleich (vgl. Oomen-
Welke 2011). Das gemeinsame Sprachenvergleichen ist für den Grundschulbereich 
auch durch die Bildungsstandards für das Fach Deutsch festgelegt. Für den Kom-
petenzbereich 3.4 „Sprache und Sprachgebrauch untersuchen“ ist folgender Stan-
dard formuliert: „Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Sprachen entdecken: 
Deutsch – Fremdsprache, Dialekt – Standardsprache; Deutsch – Muttersprachen 
der Kinder mit Migrationshintergrund; Deutsch – Nachbarsprachen; gebräuchliche 
Fremdwörter untersuchen“ (KMK 2004). 

Es ist anzunehmen, dass Lehrkräfte, die über Wissen zu den Strukturen der 
Familiensprachen ihrer Lernenden verfügen, die Sprachvergleiche gezielter anregen 
und besser begleiten können als Lehrkräfte ohne dieses Wissen. 

2.2 Einstellungen zu den Familiensprachen der Schüler und Schülerinnen 

Damit Sprachvergleiche im Unterricht lernförderlich genutzt werden können, müs-
sen Lehrkräfte den Familiensprachen der Schüler und Schülerinnen Raum einräu-
men. Die Bereitschaft dazu auf Seiten der Lehrkräfte kann jedoch durch Unsi-
cherheiten und negative Einstellungen der Lehrkräfte gegenüber den Familienspra-
chen gehemmt werden. Nicht selten wird die Verwendung der Erstsprache im 
Unterricht sogar explizit untersagt (vgl. Bredthauer; Engfer 2018: 12). In der narra-
tiven Interviewstudie von Bredthauer und Engfer (2018) geben Lehrkräfte als 
Gründe dafür u.a. die Angst vor Autoritätsverlust an: 

Vielfach fühlen sich Lehrkräfte nicht nur gestört vom Gebrauch der 
Herkunftssprachen in ihrem Unterricht, sondern haben regelrecht Angst, 
dass ihre Autorität dadurch untergraben werden könnte […]. Denn […] 
die Lehrkräfte [können] aufgrund ihrer fehlenden Sprachkenntnisse in 
den Herkunftssprachen die Aussagen ihrer Schülerinnen und Schüler in 
diesen Fällen nicht verstehen und somit auch nicht fachlich kommen-
tieren. (ebd.) 

Auch die im Rahmen einer Studie von Fuchs, Maak und Ahrenholz (2014) inter-
viewten Schulleiter, Schulleiterinnen und Lehrkräfte zeigen zum Teil eher negative 
Einstellungen gegenüber den Familiensprachen, indem sie sie als Lernhindernis 
wahrnehmen und den Verlust der L1 sogar als Indikator für erfolgreichen Zweit-
spracherwerb ansehen (vgl. ebd.: 78ff.). Um der Unsicherheit von Lehrkräften 
entgegenzuwirken, schlägt Oomen-Welke (2017: 622ff.) Sensibilisierungsmaßnah-
men vor, die Lehrpersonen an das Einbinden der Familiensprachen im Sinne einer 
„Didaktik der Sprachenvielfalt“ heranführt. 

Den Unsicherheiten seitens der Lehrpersonen kann auch mit Wissensver-
mittlung zu den Familiensprachen begegnet werden. Zwar führt ein Beschäftigen 
mit den Strukturen einer Sprache nicht zu einer Expertise für diese Sprache – diese 
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Position obliegt weiterhin den Kindern – allerdings ist anzunehmen, dass die Ein-
blicke in die Sprachsysteme bewirken, dass diese als vollwertige Sprachsysteme 
wahrgenommen werden können und deren Einbezug als lohnenswert eingeschätzt 
wird. Auch steht zu hoffen, dass das Wissen um die komplexen Strukturen der 
Familiensprachen den Blick der Lehrkräfte auch auf die Expertise der Kinder in 
diesen Sprachen lenkt und von einer vordergründig defizitfokussierenden Sicht-
weise in Bezug auf sprachliche Fähigkeiten (im Deutscherwerb) wegführt. Auf 
diese Weise können Einblicke in die Sprachsysteme Einstellungen zu den Sprachen 
und den Kompetenzen der Schüler und Schülerinnen beeinflussen. Deutsch ordnet 
sich im Sprachvergleich neben anderen Sprachen als eine Möglichkeit der Ver-
sprachlichung von Handlungen ein. Diese Haltungsänderung kann sich durch den 
Sprachvergleich nicht nur auf die Einstellung der Lehrkräfte auswirken, sondern 
auch zur Toleranzförderung innerhalb der Lerngruppe führen (vgl. dazu u.a. Luch-
tenberg 2017: 155). Oomen-Welke (2015: 145) beschreibt die Auswirkungen von 
Sprachvergleichen im Unterricht wie folgt: 

Unterstützung und Prestige für die Sprachen und deren Sprecher durch 
Anerkennung der Zwei- und Mehrsprachigkeit, stärkere Unterrichtsbe-
teiligung gerade der Schüler/innen, die sich sonst zurückhalten, Interesse 
und Aufmerksamkeit, am Ende vielleicht die Perspektive einer gemein-
samen Zukunft. 

Schader (2012: 24) sieht in der interkulturellen Öffnung von Pädagogik und Unter-
richt, v.a. durch Einbezug der Familiensprachen im Schulalltag, eine zentrale päda-
gogische Aufgabe: 

Sie bedeutetet ein Ernstnehmen der Aufgabe, Schülerinnen und Schüler 
auf die Koexistenz und Kooperation in der Gesellschaft vorzubereiten – 
in einer Gesellschaft, die sich zunehmend aus Menschen verschiedener 
Kulturen und Sprachen zusammensetzt. 

Das Einbeziehen der Familiensprachen im Schulalltag wirkt sich, laut Schader, 
außerdem positiv auf die Identitätsbildung der mehrsprachigen Kinder aus. Wenn 
die Familiensprachen der Kinder Wertschätzung auch in der deutschsprachigen 
Institution Schule finden, anstatt aus ihr kategorisch ausgeschlossen zu werden, 
können Kinder besser eine holistische mehrsprachige Identität entwickeln (vgl. 
ebd.: 26ff.). 

Wissen über die Familiensprachen der Schüler und Schülerinnen kann also für 
Lehrkräfte, insbesondere DaZ-Lehrkräfte, verschiedene Vorteile mit sich bringen: 

 Lehrkräfte können Transferphänomene und familiensprachenbedingte 
Verständnisschwierigkeiten erkennen und mit Bezug zur Familiensprache 
lernförderlich bearbeiten. 
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 Lehrkräfte können Sprachvergleiche durch die Schüler und Schülerinnen 
aufgreifen und gezielt initiieren, was sich positiv auf das Sprachbewusst-
sein der Schüler und Schülerinnen und damit lernförderlich auswirkt. 

 Außerdem steht zu hoffen, dass eine Beschäftigung mit den Familienspra-
chen negative und defizitfokussierende Haltungen der Lehrkräfte zu den 
Sprachen der Schüler und Schülerinnen abbaut und sie dazu ermutigt, den 
Familiensprachen im Unterricht Raum einzuräumen, was zur Toleranzför-
derung und Identitätsstärkung für alle Schüler und Schülerinnen beitragen 
kann. 

3 Potentiale einer funktionalen Auseinandersetzung mit 
Familiensprachen in der DaZ-Lehrkräfteausbildung 

Der Schluss, dass Wissen über die Familiensprachen der Lernenden für DaZ-
Lehrkräfte von Vorteil ist, macht es notwendig zu bedenken, wie Lehrkräfte dieses 
Wissen erwerben können. In der Pflicht stehen hier zum einen die Institutionen 
der Lehrerbildung, zum anderen können sich Lehrkräfte das Wissen auch im 
Selbststudium über Handreichungen für den Schulalltag aneignen – fraglich ist, ob 
Lehrkräften hierfür ausreichend zeitliche Ressourcen zur Verfügung stehen. 

Als einschlägig im Bereich der praxisorientierten Publikationen sind hier v.a. 
zwei Werke zu nennen: Zum einen legten Krifka; Błaszczak; Leßmöllmann; Mei-
nunger; Stiebels; Tracy; Truckenbrodt 2014 mit „Das mehrsprachige Klassenzim-
mer: Über die Muttersprachen unserer Schüler“ einen umfassenden Wissensspei-
cher zu zahlreichen Migrationssprachen vor. Zum anderen trägt Schader (2011)4 in 
„Deine Sprache – meine Sprache: Handbuch zu 14 Migrationssprachen und 
Deutsch für Lehrpersonen an mehrsprachigen Klassen und für den DaZ-Unter-
richt“ kurz und bündig Wissen zu Familiensprachen und Übersichten zu mögli-
chen Transferphänomen zusammen. Als drittes ist ein Unterkapitel in Hoffmanns 
Handbuch „Deutsch als Zweitsprache“ (Hoffmann; Kameyama; Riedel; Şahiner; 
Wulff 2017) zu nennen, in dem allerdings nur sieben Sprachen – darunter auch das 
Japanische, das als Familiensprache in DaZ-Klassen eher selten anzutreffen ist – 
beschrieben werden. 

Im Folgenden möchte ich am Beispiel des Artikels (im Deutschen, Russischen 
und Bulgarischen) das Vorgehen in den oben genannten Lehrerhandreichungen in 
Bezug auf die Ausgangspunkte der Sprachvergleiche untersuchen sowie im An-
schluss mögliche Ausgangspunkte für funktionale Sprachvergleiche aufzeigen. 

                                                      
4 Die übersichtliche und gut aufbereitete Zusammenschau entstand unter Leitung von Basil Schader 
in Zusammenarbeit mit einem großen Autoren- und Expertenteam. 
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3.1 Ausgangspunkte für Sprachvergleiche in Lehrerhandreichungen 

Als Elemente eines Vergleichs bedarf es zum einen Vergleichsobjekte, zum ande-
ren einer Auswahl an Vergleichskriterien, die an den Vergleichsobjekten angelegt 
werden und die den Vergleich insgesamt strukturieren. Die Grundstruktur der 
Sprachbeschreibungen in allen drei Werken scheint sich auf den ersten Blick kaum 
zu unterscheiden: Zu Beginn werden zunächst Informationen zu Sprachgeschichte, 
Verbreitungsgebiet und Sprechergruppen (bei Schader jeweils auch noch zu den 
Schul- und Notensystemen) zusammengetragen. Im Anschluss werden Aussagen 
zu Schrift und Aussprache, Wortbildung und Wortarten sowie zu Morphologie 
und Syntax getroffen. Das Deutsche wird als Vergleichsobjekt in den Unterkapi-
teln jeweils dazu gezogen. 

Am Beispiel des Artikels bzw. der Markierung von Definitheit/Indefinitheit 
lassen sich jedoch die eigentlichen Vergleichskriterien erkennen, die die Autoren zu 
Grunde legen. So wird bei Schader beispielsweise für das Russische lediglich fest-
gestellt, dass es keine Artikel kennt (vgl. Schader 2011: 86, 88), allerdings wird kei-
ne Aussage darüber getroffen, ob und/oder wie Determinationen versprachlicht 
werden. Das Deutsche dient hier also sowohl als Vergleichsobjekt als auch als 
Vergleichskriteriumgeber, indem v.a. diejenigen Elemente des Russischen be-
schrieben werden, die im Deutschen vorhanden sind. Anders gehen Naumovich 
und Wulff in Hoffmann et al. (2017) vor. Auch hier wird das Nichtvorhandensein 
der Kategorie Artikel angeführt, jedoch darauffolgend erläutert, dass dies nicht 
bedeutet, „dass das Russische über keine Möglichkeiten verfügt Determiniertheit 
und Indeterminiertheit zu markieren“ (vgl. ebd.: 122). Einige Möglichkeiten zur 
sprachlichen Markierung von Determination auf Äußerungs- und Satzebene wer-
den hier im Anschluss erläutert. Ähnlich geht Gagarina (in Krifka et al. 2014) vor. 
Auch hier werden sprachliche Verfahren zur Markierung von Determination im 
Russischen angeführt (vgl. ebd.: 232). Allerdings gibt Gagarina als Erklärung für 
Definitheit „ein bestimmtes Objekt“ (ebd.) und für Indefinitheit „ein Objekt dieser 
Art“ (ebd.) an. Diese Erklärung erfasst den funktionalen Kern von Definitheit 
jedoch nicht umfassend. Aus funktionaler Perspektive lässt sich Determination 
(unabhängig davon, ob sie durch einen Artikel oder andere sprachliche Strukturen 
geleistet wird) als Verfahren des Wissensabgleichs zwischen Sprecher und Hörer5 
beschreiben (vgl. Ehlich 2007b: 211ff.). Als definit – im Deutschen durch den be-
stimmten Artikel versprachlicht – markiert ein Sprecher diejenigen Wissenselemen-
te, die er als für die Handlung relevantes gemeinsames Wissen mit dem Hörer 
annimmt und als solche verstanden wissen will (vgl. ebd.: 217). Der Indeterminator 
– im Deutschen der Indefinitartikel – steht dem Sprecher in einigen Sprachen zur 
Verfügung, um neues Wissen in eine Gesprächssituation einzuführen (vgl. ebd.). 
Ehlich (2007b) weist darauf hin, dass „die verschiedenen Sprachen […] das Wis-

                                                      
5 Die Ausdrücke Hörer und Sprecher werden hier als Termini im Rahmen der funktionalpragmati-
schen Diskursanalyse verwendet und sind in diesem Kontext als geschlechtsneutral anzusehen, wes-
wegen auf genderneutrale Endungen verzichtet wurde. 



 Coretta Storz 

 

142 

sensmanagement der Interaktanten in unterschiedlicher Weise“ (ebd.: 218) unter-
stützen. So hält das Russische keine Einzelausdrücke zur Markierung von Definit-
heit vor, verfügt aber über Verfahren, mit denen Sprecher Wissen als mit dem 
Hörer geteilt oder als neu einzuführendes Wissen markieren können. 

Mit der Feststellung des bloßen Fehlens des Artikels können zwar Transferfeh-
ler erklärt werden, erst das Wissen um die Funktion des Artikels6 macht jedoch 
einen umfassenden Vergleich zwischen verschiedenen Sprachen möglich. Das 
Wählen eines einzelsprachenübergreifenden Funktionsbereiches als Vergleichskri-
terium lässt das Fokussieren aller für den Funktionsbereich relevanten Verfahren 
der Versprachlichung in den betrachteten Einzelsprachen zu. Wählt man lediglich 
die im Deutschen vorhandenen sprachlichen Verfahren als Vergleichsausgangs-
punkt, entsteht eine sehr eingeschränkte Sichtweise auf andere Sprachen. Auch 
Ehlich (2007a) geht in seinen im Folgenden noch näher zu erläuternden Überle-
gungen zum Sprachausbau darauf ein, dass „die Wissenschaftler die Strukturent-
scheidungen der eigenen Sprache oder Sprachgruppe leicht als Verständnisfolie für 
andere Sprachstrukturen gebrauchen – oder genauer missbrauchen, indem sie eth-
nozentrisch die ihnen bekannte Struktur verallgemeinern“ (ebd.: 78). 

Die vom Deutschen ausgehenden Sprachvergleiche, wie sie bei Schader (2011) 
und einigen Autoren in Krifka et al. (2014) (etwa im Beitrag zum BKS und Bulgari-
schen von Szucsich) zu finden sind, sind auch im Hinblick auf gewählte Termini 
problematisch. So erklärt Szucsich (2014: 208): 

Im Bulgarischen (und Mazedonischen) gibt es außerdem einen definiten 
Artikel – eine Ausnahme im Vergleich zu anderen slawischen Schrift-
sprachen. Dieser Artikel steht jedoch nicht vor dem Nomen, sondern 
wird an dieses angehängt. 

Der Terminus Artikel bezeichnet allerdings eine Wortklasse. Definitheit wird im 
Bulgarischen jedoch auf morphologischer Ebene markiert. Es handelt sich hierbei 
also um eine Flexionsendung, die mit einem Wortklassenterminus nur unzurei-
chend beschrieben ist. 

Ein Sprachvergleich, der Sprachen umfassend und nicht nur mit Blick auf 
Strukturen des Deutschen zu beschreiben versucht, muss deshalb einen funktiona-
len Zugang zu Sprachen wählen, da nur so sprachübergreifende Funktionen als 
Vergleichskriterium gewählt werden können, die es dann ermöglichen, einzel-
sprachliche Verfahren zur Bearbeitung der Funktionen sichtbar werden zu lassen. 
Einen solchen Zugang können Ehlichs Überlegungen zu Sprachmitteln und 
Sprachzwecken bieten, die im Folgenden umrissen werden sollen. 

                                                      
6 Auf die Funktion der Genusmarkierung, die der Artikel im Deutschen zusätzlich zur Determinati-
onsmarkierung leistet, kann hier aus Platzgründen nicht eingegangen werden. 
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3.2 Funktionale Sprachvergleiche – Sprachzwecke als Ausgangspunkt 

Sprachübergreifende Funktionsbereiche von Sprache, die den internen Aufbau von 
Einzelsprachen bestimmen und die deshalb als Ausgangspunkte für Sprachverglei-
che dienen können, beschreibt Ehlich in seiner Antrittsvorlesung als Sprachzwecke 
(hier zitiert nach Ehlich 2007a: 55ff.). Als einige wesentliche Sprachzwecke führt 
Ehlich die folgenden sprachinternen Aufgaben an: 

 die Materialisierung gedanklicher Einheiten;  

 Umsetzungen der Gleichzeitigkeit gedanklicher Einheiten in das Nach-
einander syntagmatischer Ordnung; 

 die Kennzeichnung von mentalen und extra-mentalen Begehungen zwi-
schen einzelnen gedanklichen Einheiten bzw. zwischen verschiedenen Ob-
jekten und Sachverhalten der außergedanklichen Wirklichkeit;  

 die Anzeige oder Indizierung von sprachexternen Sprachzwecken (vgl. Eh-
lich 2007a: 59). 

Zur Bearbeitung dieser Zwecke stehen laut Ehlich in Einzelsprachen folgende 
Sprachmittel prinzipiell zur Verfügung: 

 die physikalisch-akustischen Mittel der Laut-, Ton- und Intonationsbil-
dung sowie der Modulation;  

 Verfahren des Nacheinandersetzens, der Serialisierung von in sich ver-
schiedenen, voneinander differenzierten Einheiten; 

 die Ausbildung von strukturierten Formen; 

 die Herausbildung von spezifischen Funktionsausdru ̈cken, oder – in der 
linguistischen Terminologie – von Funktionsmonemen (vgl. Ehlich 2007a: 
60). 

Im Zuge des Einzelsprachausbaues, so Ehlich (2007a), wurden zur Bearbeitung 
unterschiedlicher Zweckbereiche, die für alle Einzelsprachen gleich sind, unter-
schiedliche Sprachmittel gewählt, die durch Abhängigkeiten der Sprachmittel un-
tereinander die Grundstruktur der Einzelsprache bestimmen. So tendieren Einzel-
sprachen, die beim Zweckbereich Monembildung aus dem Inventar der Sprachmit-
tel die Tonhöhenmanipulation als Sprachmittel wählen (etwa das Vietnamesische), 
zu einsilbigen Wortformen als kompakte Einheiten, während Sprachen, die Töne 
nicht als Sprachmittel zur Monembildung nutzen, eher zu mehrsilbigen Wortfor-
men tendieren (vgl. ebd.: 65). 

Entscheidend an Ehlichs Perspektive auf Sprachausbau und Einzelsprachen ist 
das Ausgehen von sprachunabhängigen Zweckbereichen – von denen er nur einige 
beispielhaft anführen kann, da Sprachorganisation „ein außerordentlich komplexes 
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Phänomen“ (ebd.: 78) ist – und dem anschließenden Untersuchen der einzelspra-
chenspezifischen Sprachmittel, mit denen die Sprachzwecke bearbeitet werden. 

Der Vorteil dieser Perspektive soll am Beispiel von Kasus noch einmal kurz er-
läutert werden: Vom Deutschen ausgehend sind andere Sprachen daraufhin unter-
suchbar, ob sie überhaupt, mehr oder weniger Kasus als das Deutsche aufweisen. 
Sprachen, die kein Kasussystem besitzen, wären bei einem solchen Vorgehen kaum 
beschreibbar. Ehlich schlägt stattdessen vor, den Zweckbereich Inner-Satzrelation in 
den Blick zu nehmen und zu untersuchen, mit welchen Sprachmitteln innerhalb 
von Syntagmen „die Kennzeichnung von mentalen und extra-mentalen Beziehun-
gen zwischen einzelnen gedanklichen Einheiten bzw. zwischen verschiedenen 
Objekten und Sachverhalten der außergedanklichen Wirklichkeit“ (ebd.: 74) bear-
beitet wird. Dazu stehen mindestens zwei Mittelbereiche zur Verfügung: Zum 
einen können mit strukturierten Formen Beziehungen verdeutlicht werden – es 
handelt sich um Kasusformen. Zum anderen können durch Funktionsmoneme 
(Prä- oder Postpositionen) Inner-Satzrelationen sprachlich umgesetzt werden. 
Sprachen, die verschiedenste Inner-Satzrelationen durch strukturierte Formen 
bearbeiten, die also ein differenziertes Kasussystem besitzen, verfügen i.d.R. über 
weniger Funktionsausdrücke, Sprachen, die keine oder nur wenige strukturierte 
Formen als Mittel zur Bearbeitung von Inner-Satzrelationen nutzen, weisen i.d.R. 
eine Vielzahl an Prä- oder Postpositionen auf. Ausgehend vom Zweckbereich las-
sen sich so sprachliche Mittel von Einzelsprachen vergleichen, ohne das Deutsche 
zu der den Vergleich erheblich determinierenden Ausgangssprache zu erheben. 
Dieses Vorgehen kann beim Sprachvergleich in der Lehrerausbildung fruchtbar 
gemacht werden, wie ich im Folgenden kurz aufzeigen möchte. 

4 Funktionalstrukturierte Sprachsteckbriefe zu 
Familiensprachen als Grundelemente eines 
Seminarkonzepts in der Lehrkräfteausbildung 

Das Seminar „Mehrsprachigkeit“ ist Teil der „Berufsbegleitenden Weiterbildung“ 
DaZ sowie des „Erweiterungsfachs DaZ für die Grundschule“ an der TU Chem-
nitz. Das Seminar wurde konzipiert und wird durchgeführt, um (angehende) Lehr-
kräfte dazu zu befähigen, im Unterricht lernförderlich auf die Familiensprachen 
der Schüler und Schülerinnen einzugehen. Dazu sollen sich die Lehrkräfte Wissen 
über häufige Familiensprachen ihrer Schüler und Schülerinnen aneignen, ein eige-
nes Nachschlagewerk für die Praxis entwickeln sowie ein Werkzeug kennenlernen, 
mit dem sie sich auch selbstständig neue Sprachen erschließen können. Außerdem 
soll die intensive Auseinandersetzung mit den Familiensprachen Respekt vor dem 
Expertentum der Schüler und Schülerinnen und positive Einstellungen zu den 
Familiensprachen der Schüler und Schülerinnen fördern und somit Lehrkräfte 
auch dazu animieren, den Familiensprachen Raum im Schullalltag zu geben. 
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Im ersten Seminarteil wird dazu auf die Rolle der Erstsprache im Spracherwerb 
eingegangen. Im Anschluss setzen sich die Studierenden intensiv mit dem Text 
„Sprachmittel und Sprachzwecke“ auseinander, außerdem erarbeiten sie Verfeine-
rungsvorschläge für Ehlichs Zweckbereiche und versuchen, weitere einzelspra-
chenunabhängige Sprachzwecke auszumachen. Aus diesen Überlegungen entsteht 
das Raster des funktionalstrukturierten Sprachsteckbriefs, der von der Seminarlei-
tung überarbeitet, als für das Seminar und die folgenden Sprachbetrachtungen 
verbindlich erklärt und zur Verfügung gestellt wird. Für den Bereich „Monembil-
dung: Schrift und Aussprache“ wurden von Studierenden beispielsweise folgende 
Untersuchungsschwerpunkte und Leitfragen entwickelt: 

Untersuchungsschwerpunkte: Lautinventar; Silbenstruktur; Schriftzei-
chen; Laut-Schrift-Beziehung; Intonation. Leitfragen: Mit welchen 
Sprachmitteln werden gedankliche Einheiten materialisiert? Welche Spe-
zifika weist die Lautverknüpfung auf? (Sprachsteckbrief aus dem Seminar 
Mehrsprachigkeit/BBW DaZ/TU Chemnitz 2018). 

Im letzten Teil des Sprachsteckbriefs sollen mit Hilfe von Literatur oder (sofern 
nicht vorhanden) Erfahrungswerten und Vermutungen mögliche Förderschwer-
punkte für Sprecher der jeweiligen Erstsprache beim Erlernen des Deutschen zu-
sammengetragen werden. Erst hier erfolgt der eigentliche Vergleich mit dem Deut-
schen. 

Die erste zu untersuchende Sprache stellt das Deutsche selbst dar. Die An-
wendung des Sprachsteckbriefes auf das Deutsche ermöglicht eine Wiederholung 
wesentlicher Grundzüge der deutschen Grammatik aus konsequent funktionaler 
Perspektive und gewährleistet durch die Vertrautheit mit der Sprache einen leichte-
ren Einstieg in die funktionalen Untersuchungen. 

In den folgenden Sitzungen wird jeweils eine Sprache aus funktionaler Per-
spektive betrachtet. Die Sprachauswahl erfolgt mit Hilfe von statistischen Angaben 
zu den Familiensprachen in DaZ-Klassen. Jede Sitzung beginnt mit einem von 
studentischen Kleingruppen gehaltenen Referat, das sie mit Hilfe von Literatur 
(beispielsweise mit den oben genannten Handreichungen Krifka et al. 2014; Scha-
der 2011 und Hoffmann et al. 2017) vorbereiten und anhand des Sprachsteckbriefs 
strukturieren. Mitunter ist hier seitens der Studierenden und mit Unterstützung 
durch die Dozierende aufwendige Recherchearbeit zu leisten, da zum einen zu 
etlichen afrikanischen Sprachen (etwa dem Fula) sehr wenige gut aufgearbeitete 
Sprachbeschreibungen vorliegen, zum anderen viele Autoren und Autorinnen nur 
wenige funktionale Aussagen zu den Sprachen treffen, sodass die Studierenden die 
Funktionsbereiche und die dazu gehörigen sprachlichen Mittel selbst erschließen 
müssen. Im Anschluss an die Referate erfolgen in der Seminargruppe mit Hilfe des 
Sprachsteckbriefrasters ein gemeinsames Nachvollziehen der Referatsinhalte und 
das Vergleichen der betrachteten Familiensprache mit dem Deutschen. Als Prü-
fungsleistung arbeiten die Referatsgruppen einen ausführlichen konsequent funk-
tionalen Sprachsteckbrief zu der vorgestellten Sprache aus (vgl. Abb. 1). Alle 
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Sprachsteckbriefe werden zu Semesterende von der/dem Dozierenden zusam-
mengetragen und (bei Zustimmung der Studierenden) als Gesamtdokument der 
Seminargruppe als Nachschlagewerk für die Praxis zur Verfügung gestellt. Im letz-
ten Seminarteil wird auf Methoden zum Einbezug der Familiensprachen im Unter-
richt eingegangen. 

 

5 Schlussbemerkung 

Aufgabe der DaZ-Lehrkräfteausbildung muss die Vorbereitung auf die spezifi-
schen Bedingungen und Aufgaben in der DaZ-Schulpraxis sein. Dazu zählt auch 
die Vorbereitung auf die sprachlich heterogenen Klassen. Eine Möglichkeit dieser 
Vorbereitung stellt das hier vorgestellte Konzept der funktionalstrukturierten 
Sprachsteckbriefe dar. Es gilt, empirisch nachzuweisen, ob das Wissen zu den Fa-
miliensprachen der Schüler und Schülerinnen bei Lehrkräften zu Haltungsände-
rungen gegenüber dieser Sprachen führt und ob die Lehrkräfte, die über dieses 
Wissen verfügen, es auch tatsächlich gezielt und im lernförderlich im Sinne der 
Sprach- aber auch Toleranzförderung im Unterricht einbeziehen. Außerdem be-
darf es weiterer, für Lehrkräfte aufgearbeiteter funktionaler Sprachbeschreibungen 
– mit Blick auf afrikanische Sprachen ist der Bedarf besonders groß. 

Sprachliche Heterogenität in DaZ-Klassen stellt für Lehrkräfte eine große 
Herausforderung dar, kann aber auch von allen Beteiligten als Chance aufgefasst 
und genutzt werden. Das Hinarbeiten auf eine solche Auffassung muss in der 
Lehrkräfteausbildung – auch über das Fach DaZ hinaus – begonnen und ange-
strebt werden. 

Abb. 1: Auszug aus einem studierendenseitig erstellten Sprachsteckbrief zum 
Russischen. 
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III Kontext Hochschule: Bausteine, Ansätze und 
Konzepte für die sprachliche Vorbereitung und 
Integration (nicht nur) geflüchteter 
Studieninteressierter



 



 

Was leisten universitäre Service-Learning-Projekte 
in der wissenschaftsbezogenen Sprachenbildung? 
Bilanzierung am Beispiel des Pilotprojekts 
Sprachcoaching der Universität Göttingen 

Marilena Ahnen (Istanbul) 

1 Einleitung 

Was können wir als Abteilung Interkulturelle Germanistik konkret für die seit 2015 
stark gestiegene Zahl der internationalen Studieninteressierten an unserer Universi-
tät tun? Wie können wir der Tatsache begegnen, dass Geflüchtete – anders als 
andere internationale Studieninteressierte – sich weder sprachlich noch organisato-
risch auf das deutsche Hochschulwesen vorbereiten konnten und sich nicht aus 
freien Stücken dazu entschieden haben nach Deutschland zu kommen? Wie kön-
nen wir diesen besonderen Bedarfen und Bedürfnissen begegnen, ohne jedoch 
besagte Personen als Sondergruppe zu konstituieren und damit Fremdheitsgefühle 
zu evozieren? Wie können wir ihre Bedarfe und Bedürfnisse mit den Qualifizie-
rungsprogrammen der Interkulturellen Germanistik zusammenbringen und Studie-
rende aller Fächer der Universität Göttingen mit hohem zivilgesellschaftlichem 
Engagement koordinativ und fachlich unterstützen? 

Angetrieben durch diese Fragen wurde das Sprachcoaching an der Georg-
August-Universität Göttingen vor dem Sommersemester 2016 als Service-
Learning-Projekt v.a. für die Zusatzqualifikation Interkulturalität, Mehrsprachig-
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keit, Deutsch als Fremd- und Zweitsprache (ZIMD) entwickelt. Förderung erfährt 
das Sprachcoaching-Projekt durch das Niedersächsische MWK sowie den DAAD.1 

Im Folgenden möchte ich das Projekt, das ich bis Ende 2018 koordiniert und 
fachlich betreut habe, unter Hinzunahme der Erkenntnisse aus einem Interview 
mit dem jetzigen Koordinator Jens Steckler2 sowie der Reflexionsberichte der Pro-
jektbeteiligten vorstellen und resümieren. Dabei soll entsprechend dem Titel des 
Sammelbandes bilanzierend der Frage nachgegangen werden, wie das Sprach-
coaching als Service-Learning-Projekt zur Integration neuzugewanderter Menschen 
beiträgt. 

2 Konzept und Umsetzung des Sprachcoaching-Projekts 

Das Sprachcoaching als Service-Learning-Projekt, in dem je ein Coach mit ein bis 
zwei Coachees für ein Semester zusammenarbeitet, verfolgt drei Ziele für die betei-
ligten Gruppen:  

1) Internationale Studieninteressierte werden bei ihrer Vorbereitung auf ein 
Studium an einer deutschen Hochschule sprachlich und wissenschaftspro-
pädeutisch unterstützt.  

2) An der Universität Göttingen eingeschriebene Studierende qualifizieren 
sich im Bereich der interkulturellen Sprachvermittlung als Coach und bau-
en ihre sozialen sowie fachlichen Kompetenzen aus.  

3) Der gemeinsame Lernprozess wird von Sprachcoaches und -coachees 
während der Durchführung des Projekts stets angeleitet reflektiert, sodass 
faktischer Wissenszuwachs, aber auch Einstellungen und Einstellungsver-
änderungen sichtbar werden.  

Bei der Konzeption und Umsetzung werden deshalb immer sowohl die Perspekti-
ven und Lernziele der Studieninteressierten als auch die der Sprachcoaches mitge-
dacht und schließlich die gemeinsamen Erkenntnisse wieder zusammengeführt. 
Das Sprachcoaching ist als spezifische Form individualisierter Sprach(en)förderung 
angelegt und bietet somit ein besonderes Sprachlern- und Orientierungsangebot 
für internationale Studieninteressierte. Konzeptionell werden Elemente der 
Sprachlernberatung, der fach- und wissenschaftsbezogenen Sprachenbildung sowie 
der Wissenschaftspropädeutik miteinander verbunden. Als Sprachcoaches fungie-
ren Studierende aller Fächer der Universität Göttingen, die sich in den oben ge-

                                                      
1 Konzipiert wurde das Projekt von der Koordinatorin der ZIMD Jacqueline Gutjahr unter der Lei-
tung von Prof. Dr. Andrea Bogner. Seit Sommersemester 2019 koordiniert Jens Steckler das Sprach-
coaching. 
2 Die in diesem Artikel wiedergegebenen Aussagen Jens Stecklers stammen aus einem telefonisch 
durchgeführten Interview im Januar 2020. Für Rückfragen steht Jens Steckler per E-Mail zur Verfü-
gung: sprachcoaching@uni-goettingen.de. 
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nannten Bereichen qualifizieren und ihr Engagement einbringen möchten. In 
Workshops, Sprechstunden und begleiteten Coachingsitzungen werden die 
Sprachcoaches auf ihre Aufgaben vorbereitet, bei der Umsetzung betreut und zur 
Reflexion ihres Vermittlungshandelns angeregt. 

Ursprünglich war das Coaching für Deutschlernende mit Studieninteresse nach 
Abschluss des Niveaus B1 des GER entwickelt worden, um sie gezielt auf die gän-
gigen Hochschulzugangsprüfungen wie TestDaF oder DSH vorzubereiten. Kon-
frontiert mit dem ungeahnt hohen Interesse am Projekt von Seiten möglicher Coa-
chees erarbeiteten wir eine Zwischenlösung. Um niemanden vom Projekt aus-
schließen zu müssen, öffneten wir das Sprachcoaching für Lernende aller Niveaus 
und ließen unter passenden Voraussetzungen auch 1:2-Coachings zu. Mit dem 
Ausbau weiterer Sprachförderprojekte der Stadt Göttingen und verschiedener 
Einrichtungen der Georg-August-Universität in den darauffolgenden Monaten 
konnten wir Interessierte, deren Bedarfe nicht genau zum Angebot des Sprach-
coachings passten, an andere Projekte vermitteln und damit nicht nur ihnen eine 
bessere Hilfestellung ermöglichen, sondern auch unsere Sprachcoaches entlasten 
und spezifischer ausbilden. 

Die Aufnahmegespräche vor dem Start der jeweiligen Projektrunde waren sehr 
wichtig, um die Ziele des Sprachcoachings in Abgrenzung zu anderen Projekten zu 
erläutern und zu überprüfen, ob diese zu den Vorstellungen der potenziellen 
Sprachcoachees passen.3 Dem eigentlichen Coaching geht außerdem ein Matching 
voraus, für das unterschiedliche Verfahren wie Fragebögen, aber auch Gespräche 
und/oder ein persönliches Kennenlernen von Sprachcoaches und -coachees ge-
nutzt werden. Wichtig für das Ergebnis des Matchings sind verschiedene Faktoren 
wie das (aspirierte) Studienfach, das gemeinsame sprachliche Repertoire, konkrete 
Wünsche an das Sprachcoaching, persönliche Interessen etc. Im Vorbereitungs-
workshop erhalten die Sprachcoaches die Matchingvorschläge und bekommen 
konkrete Tipps von Coaches aus vorherigen Semestern in Form von Kurzvorträ-
gen. Rollenspiele zu Absprachen zwischen Coach und Coachee in der ersten Sit-
zung, Informationen zum Thema Bedarfsanalyse für eine gezielte Unterstützung 
sowie das Bereitstellen von einer geeigneten Materialauswahl sind weitere Inhalte 
des ersten Workshops. 

Je nach Gruppenzusammensetzung und den vorhandenen Kompetenzen unse-
rer Sprachcoaches werden verschiedene Themen bei den darauffolgenden Begleit-
workshops in den Vordergrund gestellt. Parallel zu den Begleitworkshops laufen 
bereits die wöchentlichen Coachingsitzungen, sodass sich didaktische und sprach-
wissenschaftliche Fragen ergeben, die wir auf Zuruf in unser Programm einbetten. 
Einen festen Bestandteil in einem der Begleitworkshops haben Inhalte, die beson-

                                                      
3 Da es sich um ein fakultatives Angebot handelt, haben wir es im Projekt mit engagierten und gut 
vernetzten Personen zu tun, die häufig gleichzeitig auch andere Angebote wahrnehmen. Für Fach-
fremde ist es aber nicht zwingend ersichtlich, dass Schreibberatung, Sprachtandem, Nachhilfe, Stu-
dientechniken etc. unterschiedliche Bereiche sind. Wir stecken den Rahmen des Projekts mit seinen 
Zielen so genau ab, um Frustration vorzubeugen. 
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ders positiv evaluiert wurden. Dazu gehören u.a. kontrastive Sprachenbeschrei-
bungen der von den Sprachcoachees gesprochenen Sprachen mit anschließender 
Fehleranalyse. Bei vielen Coaches wird auf diese Weise nicht nur das Interesse an 
der/den Sprache(n) ihres Coachees, sondern auch Verständnis für aus der Diffe-
renz der Herkunfts- und Zielsprache ableitbaren Lernschwierigkeiten geweckt. 
Auch Schritt-für-Schritt Beispieldidaktisierungen haben einen festen Platz. Jens 
Steckler (2020), der seine eigenen Erfahrungen als Sprachcoach in die Gestaltung 
der Workshops einfließen lässt, unterstreicht in einem Interview, 

dass einige der Sprachcoaches noch nicht genau wissen, wie sie Inhalte 
adressatengerecht vermitteln können. In der fachlichen Begleitung geht 
es dann darum, zu zeigen, wie beispielsweise eine sinnvolle Progression 
aussehen kann, wie man ein Hörverstehen vorentlastet, Vorwissen akti-
viert oder Scaffolding in der Praxis aussieht. 

Deutsch als Wissenschaftssprache sowie die Vermittlung von Fachsprachen sind 
außerdem in jedem Turnus Thema. Hierfür werden die Coaches zunächst durch 
die Analyse von wissenschaftlichen Beispieltexten für die besonderen Merkmale 
von Fachsprachen und fachspezifischen Textsorten sensibilisiert und danach auf 
mögliche Methoden und Materialien für ihr Coaching hingewiesen. Des Weiteren 
werden die TestDaF- und die DSH-Prüfung vorgestellt und Möglichkeiten erarbei-
tet, im Rahmen des Coachings möglichst passgenau auf die Besonderheiten der 
beiden Formate vorzubereiten.4 Außerdem konnten wir eine Referentin des an die 
Juristische Fakultät der Georg-August-Universität angebundenen Vereins Refugee 
Law Clinic Göttingen5 für einen Vortrag gewinnen. Dies dient zum einen der Sen-
sibilisierung dafür, in welcher Situation sich die Coachees jeweils befinden, unter 
welchen politischen Rahmenbedingungen das Sprachcoaching und das Vermitt-
lungshandeln der Coaches steht. Zum anderen soll es aber auch die ungemeine 
Komplexität des Asylrechtsverfahrens aufzeigen und die Verweiskompetenz unse-
rer Coaches ausbauen, damit sie nicht eigenständig versuchen, in diesem Bereich 
Auskunft zu geben.  

Inhaltlich neu etabliert wurde ein etwa zwanzig-minütiger Bericht der 
Coaches zu Beginn der Begleitworkshops zu ihrem jeweiligen Vermitt-
lungshandeln und über ihre jeweiligen Coachees: wer sind sie, was ma-
chen sie, was ist ihr Hintergrund?, sagt Steckler (2020). 

Nicht alle individuellen Fragen werden im Rahmen der Begleitworkshops für Coa-
ches gestellt. Deshalb bietet das Team zusätzlich individuelle Beratungstermine an. 
Außerdem besteht die Möglichkeit, ein Feedback zu einer durchgeführten 
Coachingsitzung zu erhalten. Entsprechend des im Vorfeld besprochenen Fokus 

4 Beispielsweise wurde vom Team ein Leitfaden zum Thema Grafikbeschreibung im Kontext des 
Sprachcoachings erstellt, in dem u.a. passende Redemittel für die unterschiedlichen Diagrammtypen 
oder Didaktisierungsideen zusammengetragen sind. 
5 Für weitere Informationen: http://www.rlc-goettingen.de. 

http://www.rlc-goettingen.de/
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(Phasierung, Progression, Redeanteile, Proxemik o.ä.) wird eine Coachingsitzung 
dann nicht-teilnehmend beobachtet und im Anschluss ein Feedback gegeben. 

Wie oben betont, ist ein weiteres Hauptziel des Sprachcoaching-Projekts, den 
gemeinsamen Lernprozess der Sprachcoaches und -coachees sichtbar zu machen. 
Insofern sind die interkulturellen Workshops ein Herzstück des Projekts und run-
den in ihrer Funktion als Diskurs- und Reflexionsraum das Sprachcoaching ab. 
Zur Reflexion und auch zur Gruppenbildung werden alle Teilnehmenden zweimal 
pro Semester zu diesen Workshops eingeladen. Diese sind nicht im Sinne eines 
interkulturellen Trainings gestaltet, sondern basieren auf der Idee, einander Deu-
tungsperspektiven zu erklären. Nach einer Kennenlernphase der Gesamtgruppe 
am Anfang des Workshops bearbeiten die Teilnehmenden ein zuvor didaktisiertes 
Material in Kleingruppen. Am Ende werden die jeweiligen Arbeitsprozesse, Ge-
sprächsthemen und Ergebnisse ins Plenum zurückgetragen und resümiert. Als Ma-
terial werden beispielsweise Gedichte und Kurzfilme eingesetzt, mit denen sich die 
Teilnehmenden kreativ auseinandersetzen. Unter anderem geht es um die Be-
schreibung von Situationen und Beziehungen, um Fragen von Übersetzung und 
(Un)Übersetzbarkeit. Die Möglichkeit, zu übersetzen und auch gerade die Schwie-
rigkeiten dabei zu erklären, soll nicht nur auf schlichtes Interesse stoßen, sondern 
bei den Teilnehmenden auch das Gefühl von Anerkennung auslösen. Die Spra-
che(n), die sie bereits sprechen, sollen Beachtung finden, eingebettet werden in 
einen neuen Kontext, statt überschrieben zu werden. Dies soll bewirken, dass sie 
Deutsch und ihre Deutsch-Sprachfähigkeit nicht als Makel und Ersatz mit einher-
gehendem Verlust verbinden, sondern als Zugewinn – für sich selbst sowie auch 
für andere, denen sie Dinge erklären können. 

Den vorläufigen Abschluss des Projektdurchlaufs bilden ein Reflexions-
workshop mit den Sprachcoaches und ein Online-Feedback der Coachees. Der 
Reflexionsworkshop für die Coaches dient dazu, Erkenntnisse und Einstellungs-
veränderungen durch das Sprachcoaching zu reflektieren. Außerdem erfahren die 
Studierenden, wie sie die letzte Coachingsitzung gestalten und einen Rückbezug 
zur ersten Sitzung herstellen und somit ihr Sprachcoaching abrunden können. Für 
diejenigen Studierenden, die sich die Teilnahme am Sprachcoaching-Projekt als 
Praktikum anrechnen lassen wollen, ist ein schriftlicher Abschlussbericht obligato-
risch. Die Coachees wiederum befragen wir per E-Mail zu ihren Erfahrungen, 
ihren Anregungen und ihrer Kritik zum Sprachcoaching. Dafür nutzen wir ver-
schiedene Feedbackfragen und laden zusätzlich zu einem Gespräch ein. 
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Abb. 1: Aufbau des Sprachcoachings.6 

3 Das Sprachcoaching-Projekt als Beitrag zur Integration 

Der Beitrag zur Integration durch das Sprachcoaching liegt vornehmlich im uni-
versitätsbezogenen Bereich. Neuzugewanderten Studieninteressierten wird der 
Einstieg in das Studium erleichtert und ihre studentisch-soziale Teilhabe mit der 
Perspektive auf einen (weiteren) akademischen Abschluss durch das Sprach-
coaching gefördert. Dies geschieht zunächst durch die angeleitete räumliche und 
institutionelle Orientierung an der Universität Göttingen; ferner durch die Hinfüh-
rung zu Deutsch als Wissenschaftssprache sowie den Fachsprachen der einzelnen 
Disziplinen und die gezielte Vorbereitung auf die Hochschulzugangsprüfungen 
DSH oder TestDaF. 

Nach Bestehen dieser Prüfungen entlasten die im Coaching vermittelten Stra-
tegien und sprachlich vorbereiteten Lehrveranstaltungen den tatsächlichen Studien-
beginn ebenso wie andere zuvor besprochene und eingeübte typische Kommuni-
kationssituationen an der Hochschule. Hürden, wie eine Nachfrage beim Prüfungs-
amt oder in der Bibliothek zu stellen, die Sprechstunde von Dozierenden zu besu-
chen oder mit anderen Studierenden ein Referat zu halten, sind so leichter zu 
nehmen. Die Sprachcoaches stehen außerdem oft auch über die Projektdauer hin-
aus als Ansprechpartner*innen für Coachees zur Verfügung und ermöglichen da-

6 https://www.uni-goettingen.de/de/535504.html. 

https://www.uni-goettingen.de/de/535504.html
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mit, dass Studieneinsteiger*innen niedrigschwellig Informationen einholen können. 
Ein weiterer möglicher Vorteil für die geflüchteten Studieninteressierten liegt darin, 
dass wir ihnen eine Bescheinigung über die Teilnahme am Projekt ausstellen. Ihr 
bestätigtes freiwilliges Engagement kann bei der beruflichen Integration und in 
Einzelfällen sogar im Asylverfahren behilflich sein. Die Qualifizierung der Studie-
renden zu Sprachcoaches leistet ebenso einen Beitrag zur Integration, da ihre en-
gagierte Hilfe professionalisiert wird und die Qualität der Angebote damit zu-
nimmt. Zum einen sammeln zukünftige DaF/DaZ- oder Schullehrkräfte Erfah-
rungen in der individualisierten Sprachförderung, aber auch die Studierenden ande-
rer Fächer gehen mit gesteigerten sozialen und fachlichen Kompetenzen aus dem 
Sprachcoaching-Projekt heraus. Das heißt, dass unsere heutigen Studierenden mit 
mehr Sprachsensibilität, gestärkter interkultureller Kompetenz, Reflexionsvermö-
gen im Bereich Fremdheit etc. zukünftig in den Bereichen Medizin, Lehramt, Sozi-
alwissenschaft, Wirtschaftswissenschaft, Jura usw. tätig sein werden. 

Bevor es um die Frage geht, was Service-Learning-Projekte im weiteren Sinne 
für die Integration von neuzugewanderten Studieninteressierten leisten, soll mit 
Mecheril und Thomas-Olalde (2011) kurz der Begriff Integration kritisch beleuchtet 
werden. Es handele sich um einen terminologisch umkämpften und suggestiven 
Begriff, der ohne weitere Erklärungen lediglich ein politisches Pseudo-Paradigma 
darstelle oder als Disziplinierungsinstrument in Form von Maßnahmenbündeln 
umgesetzt würde. Integration, insbesondere die sprachliche und berufliche, galt 
nach 2015 als die politische Antwort auf Zuwanderung nach Deutschland und alle 
daraus folgenden gesellschaftlichen Herausforderungen. Allen, die in diesem Be-
reich ehrenamtlich oder professionell tätig sind, sollte die Wirkmacht des Begriffs 

bewusst sein, „da mit ihm ein Zugriff auf Menschen vorbereitet, konzipiert und 
legitimiert wird“ (ebd.: 1). Dieser Zugriff liege einem Trend zugrunde, der den 
Menschen als Subjekt aus dem Prozess tilgt, was bedeutet, dass es nicht um Indivi-

duen geht, „sondern um die Frage des Erhalts des Funktionszusammenhangs ge-

sellschaftlicher Realität“ (ebd.: 3). Insofern sei Integration lediglich ein Instrument 
der Dethematisierung – eine Möglichkeit, die Mehrheitsgesellschaft nicht zu stören. 
Kritisch seien darüber hinaus ebenfalls im Zusammenhang mit Migration stehende 
Phänomene wie Defizitorientierung, Paternalisierung sowie Assimilationsbestre-
bungen. Im Folgenden beziehe ich mich in Anlehnung an Mecheril und Thomas-
Olalde mit einem alternativen Bezugspunkt im Sinne einer reflexiven und kriti-
schen Anerkennung auf den Begriff Integration. Integration heißt dann, Erfahrun-
gen von Anerkennung zu maximieren, den Status des anderen als Subjekt ernst zu 
nehmen und seine (wandelbare) Position und den daraus erwachsenen Ansprüchen 
zu begegnen. 

Das heißt, dass es unter einer migrationspädagogischen Perspektive so-
wohl darum geht, sich für Strukturen einzusetzen, in denen Andere und 
Nicht-Andere als Handlungssubjekte anerkannt werden; zugleich geht es 
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aber auch um einen dekonstruktiven Bezug auf identitätsbestätigende 
Praxen der Anerkennung (vgl. Mecheril; Thomas-Olalde 2011: 11). 

Das Sprachcoaching ist diesen Grundannahmen verpflichtet, was sich in seiner 
Konzeption niederschlägt. Inwiefern dem so ist, möchte ich durch einige Beispiele 
veranschaulichen. Zunächst ist dem Sprachcoaching als individualisierte Sprach-
förderung die intensive Auseinandersetzung mit einer individuellen Person kon-
zeptionell inhärent. Studierende sind mit einem Subjekt konfrontiert – und zwar 
fernab medial kitschiger Dramaturgie. Die Coachees bekommen damit die Mög-
lichkeit zur (im positiven Wortsinne) Selbstdarstellung und zur „Aktualisierung 
früherer Identitäten und deren Anerkennung“ (vgl. Plutzar 2016: 117). Das Projekt 
ist außerdem nicht defizitorientiert aufgebaut, sondern konzentriert sich als 
Coachingformat auf vorhandene Ressourcen und die Frage, wie diese zum Errei-
chen der selbst gewählten Ziele führen können. So wird Mehrsprachigkeit, ver-
standen als vielfältiges sprachliches Repertoire, als Gewinn für alle sichtbar ge-
macht und ganz gezielt in den interkulturellen Workshops eingesetzt, anstatt bei-
spielsweise Sprachverbote zu erteilen, weil es schließlich um das Erlernen des 
Deutschen geht. Coachingkonzepte sind im Allgemeinen darauf ausgelegt,  

dass der Lernende als Experte für die eigene Person agiert und gemein-
sam mit dem Sprachlerncoach als dem Experten für das Fremdspra-
chenlernen Wege zur Optimierung seines Lernens identifizieren kann 
und Entscheidungen zur Umsetzung seiner Ziele trifft (vgl. Kleppin 
2019: 573). 

Es geht also gerade darum, Autonomie und Handlungsfähigkeit zu stärken, statt zu 
behüten oder zu bevormunden. Auch dem Verständnis von Integration als Projek-
tionsfläche eines nationalen Wir-Gefühls (vgl. Mecheril; Thomas-Olalde 2011: 7) 
steht das Sprachcoaching mit dem darin angelegten Hinterfragen von u.a. nationa-
len Kategorisierungen entgegen. Die Nationalität unserer Teilnehmenden wird bei 
der Aufnahme deshalb bewusst nicht im Fragebogen oder anderweitig erfasst. 
Auch fragen wir nicht nach den Herkunftssprachen, sondern nutzen das Konzept 
des sprachlichen Repertoires. 

Ein großer Mehrwert des Projekts hinsichtlich der Integration liegt darin, dass 
es sowohl auf Seiten der Sprachcoachees als auch auf der der Sprachcoaches unter-
einander und im gemeinsamen Handeln zu bemerkenswerten Aushandlungs-
prozessen, zum Abgleich von Perspektiven und zu Selbstreflexionen kommt. Zum 
Teil ergeben diese Prozesse sich aus der Notwendigkeit, zusammen im Projekt zu 
arbeiten, zum Teil wurden sie bewusst vom Sprachcoaching-Team evoziert, mode-
riert und evaluiert. Im Folgenden möchte ich auf einige herausfordernde Situatio-
nen in diesem Kontext, aber auch auf die Erfolge des Sprachcoaching-Projekts 
bezüglich einiger Einstellungsreflexionen eingehen. Diese sind im weiteren Sinne 
ebenso bedeutsam für den Integrationsprozess wie die oben beschriebenen Schrit-
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te. Schließlich wird dadurch ersichtlich, dass Integration ein Prozess ist, der die 
Mitarbeit aller Beteiligten erfordert. 

Eine wiederkehrende Situation ist die Unzufriedenheit einiger Sprachcoachees 
darüber, nicht mit einem deutsch-muttersprachlichen Coach gematcht worden zu 
sein. In einigen Fällen reichten die von uns vermittelten Kontaktinformationen, in 
denen Cochees nichtdeutsche Namen erkannten bzw. zu erkennen glaubten und 
daraus schlossen, es müsse sich um eine nichtdeutsche Person handeln. Es kam 
deshalb bereits vor einer ersten Coachingsitzung zum Abbruch des Projekts seitens 
einiger Coachees. In anderen Fällen wiederum gab es Gesprächsbereitschaft und es 
konnte reflektiert werden, welche Vorteile es mit sich bringen kann, von jemandem 
gecoacht zu werden, der die Perspektive auf Deutsch als zu erlernende Sprache 
bestens kennt und die zu bestehenden Hochschulzugangsprüfungen selbst erfolg-
reich durchlaufen hat. In persönlichen Gesprächen wurden des Weiteren Denk-
anstöße dazu gegeben, was Muttersprache tatsächlich bedeutet oder auch nicht (vgl. 
Coulmas 1995) und ob es legitim sei, aufgrund von Namen und vermuteter Her-
kunft Kategorisierungen oder gar Ausschlüsse der beschriebenen Art vorzuneh-
men. Mit dieser Frage konfrontiert, zeigten sich die meisten Sprachcoachees sehr 
einsichtig, zum Teil sogar überrascht bis beschämt über den eigenen Gedanken-
gang. 

Selbstverständlich erkennen viele Coachees das Engagement ihrer Coaches ge-
bührend an, aber es gibt auch äußerst anspruchsvolle, kritische und fordernde 
Coachees, die sich über die alltäglichen Unzumutbarkeiten des Lebens auf maximal 
beengtem Raum mit mangelnder Privat- und Intimsphäre oder die Unerträglichkeit 
des Wartens auf Behördenentscheidungen beschweren (vgl. Plutzar 2016: 116f.). 
Einige Studierende trifft es unerwartet, dass ihnen nicht nur mit Dankbarkeit be-
gegnet wird, sondern eben auch mit skeptischen, bemängelnden Anmerkungen. 
Auf Unverständnis traf bei den Coaches gelegentlich auch, dass sich die Coachees 
untereinander teilweise mit Desinteresse begegnen oder scheinbare Kleinigkeiten 
zu Konflikten führen. Dazu bemerkt Plutzar (ebd.: 116): 

Die immer wieder geäußerte Vorstellung, dass Flüchtlinge eine Art 
Schicksalsgemeinschaft darstellten und daher selbstverständlich mitei-
nander verbunden seien und einander daher [mit] Respekt und Wohlwol-
len zu begegnen hätten, ist schlichtweg naiv. 

Zudem gab es die Situation, dass eine Studentin Sorge darüber äußerte, einen 
Mann zu coachen. Wir fragten uns, wie wir mit ihrer Sorge um ihre Sicherheit als 
Frau umgehen, ihr die Angst nehmen und sie tatsächlich schützen können, ohne 
den Eindruck zu vermitteln, dass geflüchtete Männer bedrohlich(er) seien. In ei-
nem klärenden Gespräch wurde nach Orten gesucht, an denen Coach und Coa-
chee ungestört, aber öffentlich miteinander arbeiten konnten. Die Studentin konn-
te unsere Bedenken außerdem gut verstehen und hat uns im späteren Verlauf des 
Coachings für den Umgang mit ihren Ängsten, aber auch für unsere Denkanstöße 
gedankt. 
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Ein Fall, den wir auch im Nachhinein als unzufriedenstellend bewerten, ent-
stand durch eine unvorhergesehene verbale Auseinandersetzung in einem gemein-
samen Reflexionsworkshop. Schon in der Vorstellungsrunde äußerte ein Teilneh-
mender lakonisch, sein Herkunftsland sei ein muslimisches Land, woraufhin ein 
anderer Teilnehmender dies vehement verneinte und, noch bevor wir moderierend 
eingreifen konnten, aufgebracht den Workshop verließ. Beide nahmen weiterhin 
am Projekt teil und ließen im weiteren Verlauf keine Spannungen erkennen, den-
noch waren wir Veranstalterinnen auf einer persönlichen Ebene betroffen über die 
für unseren Coachee scheinbar sehr aufwühlende Situation und auf professioneller 
Ebene unzufriedenen damit, den Inhalt des Konflikts nicht produktiv für ein Ge-
spräch über Kategorisierungen und Identität genutzt zu haben, gerade weil diese 
Themen für unser Verständnis von Sprachcoaching von herausragender Bedeu-
tung sind. 

Die Sprachcoaches suchen oft in Sprechstunden das Gespräch mit uns, wenn 
die Coachingsitzungen anders verlaufen als geplant. Alltägliche DaF-Phänomene 
werden dabei gelegentlich mit Blick auf die Herkunftsländer oder mögliche Trau-
mata durch die Fluchterfahrung gedeutet. Dies ist häufig bei Studierenden zu be-
obachten, die noch wenig bis keine interkulturelle und/oder Unterrichtserfahrung 
mitbringen. Sorgsam werden einige dieser Beispiele in den Begleitworkshops für 
Sprachcoaches aufgegriffen und linguistisch, didaktisch und politisch kontextuali-
siert, um Kulturalisierungen oder Exotisierungen vorzubeugen. In den Begleit-
workshops verzichten wir des Weiteren darauf, Traumata explizit zu thematisieren. 
Damit sollen die Fluchterfahrung und mögliche Traumata nicht heruntergespielt 
werden. Als „Steckenbleiben“ des Körpers in einer nicht zu Ende gebrachten 
Stresssituation mit einem breiten Spektrum von Symptomen (vgl. Plutzar 2016: 
110ff.) sind sie für das Coaching durchaus relevant, und es ist wichtig zu begreifen, 
dass die als von außen als sicher wahrgenommene Situation Betroffener innerlich 
von Unsicherheit und Instabilität geprägt sein kann (vgl. ebd.: 115). Allerdings 
scheint es uns sinnvoll, nicht generell zu pathologisieren und zum einen darauf 
hinzuweisen, dass Traumata ein auch andere Studierende betreffendes Phänomen 
sind, und zum anderen im Bedarfsfall an professionelle Stellen zu verweisen. 

In ihren Reflexionsberichten beschreibt die große Mehrheit der Studierenden, 
sie hätten sich als nicht vorurteilsbeladen eingeschätzt. Während ihrer Tätigkeit 
aber mussten sie feststellen, dass sie durchaus mit einer bestimmten Erwartungs-
haltung an das Coaching herangegangen sind und dass mit einigen dieser Erwar-
tungen gebrochen wurde. Dies deckt sich mit gängigen Erkenntnissen der Stereo-
typenforschung, laut der das Denken grundsätzlich stereotyp organisiert ist. Nur 
durch Reduktion der uns umgebenen Komplexität ist es überhaupt möglich, „Ori-
entierung in einem unverstandenen Gesamtzusammenhang“ (Ehlich 1998: 15f.) zu 
erlangen. Auch wenn Stereotype im öffentlichen Diskurs als ethisch falsch gelten 
(vgl. Hermanns 2002: 293), erfüllen sie einen für unsere Kognition unverzichtbaren 
denkökonomischen Zweck. In wenigen Fällen jedoch kam die Beschreibung der 
vorherigen Einstellungen und Erwartungen rassistischem Sprechen leider sehr 
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nahe. Obwohl dies zum Teil schockierend zu lesen war, hat das Projekt dazu bei-
getragen, Nachdenken über diese Einstellungen anzuregen und einen Abbau dieser 
zu initiieren. Hier ging es zum einen um Vorstellungen über den Islam sowie damit 
verbundene Einschätzungen von Männlichkeit und um das Thema Bildung. 

4 Fazit 

Unter dem Aspekt der Integration kann das Sprachcoaching, das hier exemplarisch 
auch für andere Service-Learning-Projekte stehen soll, einige erfreuliche Erfolge 
verbuchen: Im engeren Sinne, weil neuzugewanderte Studieninteressierte bei ihrer 
sprachlichen Vorbereitung auf das Studium unterstützt und gleichzeitig Studieren-
de aller Fächer qualifiziert werden und sie ihre dazu gewonnenen fachlichen, sozia-
len und interkulturellen Kompetenzen in ihre späteren Berufe einbringen können. 
Im weiteren Sinne sorgt es außerdem durch die grundsätzlichen Eigenschaften von 
Coachings sowie den die Spezifika des Sprachcoachings dafür, Integration in dem 
Sinne voranzutreiben, dass es sich um einen gemeinsamen Prozess handelt, für den 
die Anerkennung von Subjekten und ihren Bedürfnissen zentral ist. Die intensive 
Auseinandersetzung mit einer Person und ihren ganz individuellen Ressourcen, 
Zielen und Hürden entwirft ein Gegenbild zu der anonymen Masse, als die viele 
Studierende Geflüchtete aus den Medien kennen. Den internationalen Studieninte-
ressierten wird gespiegelt, dass ihr Deutschlernprozess nicht einem Status der Un-
zulänglichkeit gleichkommt, der mit dem Verlust vorheriger Sprachen einhergeht, 
sondern sie erleben die Potentiale und die Wertschätzung von Mehrsprachigkeit. 
Es treibt durch den stetigen Austausch und die gemeinsame Reflexion die Kompe-
tenz voran, eigene Perspektiven als solche zu erkennen, zu durchdenken und ande-
ren zu erklären. Um einen sicheren Rahmen dafür zu bieten und derart individuell 
auf Bedürfnisse einzugehen, ist der hohe Betreuungsschlüssel maßgeblich. 

In unserem Projekt zeigen sich mit jeder neuen Gruppenzusammensetzung 
weitere Bedarfe und Herausforderungen, denen mit Flexibilität und Kreativität 
begegnet werden muss. Was wir seit 2015 als Bedarfe von studieninteressierten 
Geflüchteten identifiziert haben, betrifft internationale Studierende unserer Uni-
versität aber schon seit langer Zeit. Auch an anderen Hochschulen mit internatio-
nalen Studierenden können Projekte wie das Sprachcoaching die Orientierung, das 
Sprach(en)lernen und den Studieneinstieg erheblich erleichtern und dabei die Be-
deutung von Integration weiterentwickeln. 
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Werkstatt Plus – Zusatzangebot Deutsch als 
Zweitsprache/Deutsch als Fremdsprache 

Ketevan Zhorzholiani-Metz (Hannover) 

1 Einleitung 

Die Fluchtmigration im und nach dem Jahr 2015 hat in Deutschland einige Verän-
derungen auf mehreren Ebenen verursacht. Es wurden Maßnahmen wie Kapazi-
tätsausbau und Umorganisierung sowie Vereinfachung der Schritte beim Asylver-
fahren ergriffen (vgl. Grote 2018: 5), zusätzliche staatlich geförderte Sprachkurse 
wie Berufssprachkurse (DeuföV) organisiert, die Anzahl der Sprachlernklassen 
sowie der Lehrstellen und -stunden an den Schulen erhöht und zahlreiche ehren-
amtliche Engagements mit großer Bandbreite ins Leben gerufen. Man hat endlose 
Hilfsbereitschaft der Ansässigen gegenüber den Neuangekommenen festgestellt, 
die alle Altersgruppen durchlaufend auch Studierende erfasste. So entstanden in 
Niedersachsen auf universitärer Ebene Initiativen, kostenlose Rechtsberatung so-
wie Sprachkurse zur Unterstützung der studienwilligen bzw. -fähigen Geflüchteten, 
und Projekte zur Fortbildung der Studierenden für die ehrenamtliche Sprachlern-
unterstützung sowie die Arbeit mit Geflüchteten (vgl. Bickes; Bickes 2017: 156f.). 

Diesem Ziel dient unter anderem das Projekt „LeibnizWerkstatt“, das vom 
Deutschen Seminar und von der Leibniz School of Education an der Gottfried 
Wilhelm-Leibniz-Universität Hannover gemeinsam konzipiert wurde (Natarajan 
2017: 182) und nach seiner Entstehung im Herbst 2015 einen allmählichen Ausbau 
erfuhr. So kam im Frühjahr 2016 das Zusatzangebot „Werkstatt Plus Deutsch als 
Zweitsprache/Deutsch als Fremdsprache“ mit dem Ziel, Studierenden ohne bishe-
rige Erfahrung eine erste Grundlage für die Vermittlung des Deutschen als Zweit- 
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bzw. Fremdsprache anzubieten, hinzu. In diesem Beitrag werden die Ausgangslage, 
die Konzeption sowie der Aufbau dieses Projekts und die vorläufigen Ergebnisse 
vorgestellt. 

2 Ausgangslage 

Obwohl es in der Geschichte Deutschlands bereits einige Migrationsphasen gege-
ben hat und Fluchtbewegungen aus sowie nach Deutschland kein Novum darstel-
len, hat der „lange Sommer der Migration“ (Tsianos; Kasparek 2015: 9) für mehr 
Veränderungen auf unterschiedlichen Ebenen gesorgt als gedacht. In und nach 
diesem Sommer kamen mehrere hunderttausende Geflüchtete nach Deutschland. 
Laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) hat die Anzahl der 
Erstasylanträge seit 2015 den Wert von 1.667.026 erreicht (Stand Dezember 2019). 
Dabei war diese Zahl im Jahr 2019 am niedrigsten und erreichte nur den Stand von 
142.509. Davon wurden 13.741 Erstanträge in Niedersachsen gestellt, womit dieses 
Bundesland den vierten Platz nach Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-
Württemberg einnimmt (vgl. BAMF 2019: 5-8). Im Jahr 2015 wurden 8% (34.248) 
der bundesweiten Erstanträge in Niedersachsen und davon 1.687 in Hannover 
registriert (Landeshauptstadt Hannover 2016: 4). Laut dem offiziellen Portal der 
Region und der Landeshauptstadt Hannover leben derzeit 4.200 Geflüchtete mit 
mehr als 60 Nationalitäten in Unterkünften in Hannover (Stand März 2019), die 
zugangsstärksten Herkunftsländer der Asylantragstellenden in Niedersachsen sind 
laut dem offiziellen Portal von Niedersachsen dabei Syrien, Irak, Iran, Türkei und 
Afghanistan (Stand November 2019). 

Die Altersstruktur der einen Asylerstantrag stellenden Personen im Jahr 2019 
in der Bundesrepublik fiel folgendermaßen aus: 50,1% waren minderjährig, 73,8% 
waren jünger als 30 Jahre und etwa 17,6% waren im schulpflichtigen Alter (BAMF 
2019: 8). Daher liegt es nahe, dass die Mehrzahl dieser Personen früher oder später 
ins deutsche Bildungssystem integriert werden sollte. Eine der Voraussetzungen 
der erfolgreichen Eingliederung ist dabei die Beherrschung der deutschen Sprache. 

Wenn man die immer weiterwachsende Zahl von Schülern und Schülerinnen 
mit Deutsch als Nicht-Muttersprache einerseits und die Mannigfaltigkeit ihrer 
Herkunftsländer und Sprachen sowie mitgebrachter Bildungserfahrung anderer-
seits betrachtet, wird zunehmend klar, wie wichtig der professionelle Umgang mit 
Mehrsprachigkeit und Interkulturalität ist. 

Die Klassenzimmer in Deutschland sind durch kulturelle, ethnische und 
sprachliche Vielfalt geprägt. Die Förderung der Schülerinnen und Schüler, beson-
ders im Hinblick auf sprachliche Bildung, ist eine der Regelaufgaben der Schulen. 
Dies stellt allerdings eine große Herausforderung für das deutsche Bildungssystem 
dar und verlangt von Lehrenden aller Fächer eine grundlegende Kompetenz im 
Bereich der Vermittlung von Deutsch als Zweit- bzw. Fremdsprache (DaZF). Un-
ter Berücksichtigung der Tatsache, dass für den Bildungserfolg von Kindern und 
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Jugendlichen mit Migrationshintergrund die Beherrschung der deutschen Sprache 
ein zentraler Aspekt ist, sollte eine DaZF-Kompetenz bei allen Lehramtsstudieren-
den angestrebt werden, um die Chancengerechtigkeit von Schülerinnen und Schü-
lern mit und ohne Migrationshintergrund zu erreichen. 

An der Leibniz Universität Hannover (LUH) können sich Studierende für das 
Lehramt an Gymnasien, an berufsbildenden Schulen und für Sonderpädagogik 
ausbilden lassen; für die Lehrerbildung ist die Leibniz School of Education (LSE) 
zuständig. Im Wintersemester 2018/2019 verzeichnete die LUH 5.096 Lehramts-
studierende, was etwa 19% aller Studierenden dieser Universität ausmacht (Leibniz 
School of Education 2019). Die seit langem geforderte Integration von DaZF-
Studieninhalten in die Ausbildung der Lehrkräfte für alle Fächer und Schulformen 
ist leider noch nicht in ausreichendem Maße gelungen, auch wenn sich in dieser 
Richtung bereits vieles getan hat. Auf die Ankunft der Geflüchteten war man im 
Jahr 2015 nicht optimal vorbereitet und es wurde schnell klar, dass es Handlungs-
bedarf gab. So entstand im Herbst 2015 das Projekt „LeibnizWerkstatt“, das im 
Sommer 2016 eine Erweiterung in Form des Zusatzangebots „Werkstatt Plus – 
Deutsch als Zweitsprache/Deutsch als Fremdsprache“ erfuhr. 

3 Konzeptentwicklung 

3.1 LeibnizWerkstatt 

Das Projekt „LeibnizWerkstatt“ wurde zur Sprachunterstützung nach der Flucht 
und Migration konzipiert und wird seit seinem Anfang im Herbst 2015 vom nie-
dersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur gefördert. Seit seiner 
Entstehung wird das Projekt laufend weiterentwickelt und erfuhr unter der Leitung 
der Leibniz School of Education und dem Deutschen Seminar der Leibniz Univer-
sität Hannover einige Entwicklungen und Ergänzungen. 

Angefangen mit einführenden Blockveranstaltungen zu unterschiedlichen für 
die aktuelle Fluchtmigration relevanten Themen, setzte die „LeibnizWerkstatt“ ihre 
Palette an Angeboten mit der begleitenden und semesterübergreifenden Vortrags-
reihe „mittwochs um vier“ fort. Doch bald wurde klar, dass eine vertiefende Befas-
sung mit der Vermittlung des Deutschen als Zweit- bzw. Fremdsprache nötig war, 
zumal sich vermehrt Lehramtsstudierende ohne Deutsch als Fach in ihrer Fächer-
kombination beteiligen wollten. So kam im Frühjahr 2016 das Zusatzangebot 
„Werkstatt Plus - Deutsch als Zweitsprache/Deutsch als Fremdsprache“ mit dem 
Ziel hinzu, Studierenden eine erste Grundlage für die Vermittlung des Deutschen 
als Zweit- bzw. Fremdsprache anzubieten. Aktuell sehen die Angebote der „Leib-
nizWerkstatt“ neben einführenden Blockveranstaltungen – sogenannten Werkstät-
ten –, begleitender Vortragsreihe „mittwochs um vier“ und vertiefendem Zusatz-
angebot „Werkstatt Plus“ ergänzend Präsenzbibliothek und wöchentliche Sprach-
beratung: Lehren & lernen vor. 
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Abb. 1: Angebote der „LeibnizWerkstatt“. 

Das Projekt sieht Lehramtsstudierende als direkte Zielgruppe vor, aber auch Inte-
ressierte aller anderen Studiengänge sind willkommen. Die „LeibnizWerkstatt“ 
baute auf reichlich gegebener Hilfsbereitschaft seitens der Studierenden und teil-
weise vorhandenen Erfahrungen in der Sprachlernunterstützung von Geflüchteten 
(vgl. Natarajan 2017: 182f.). Als Ziel setzte sich das Projekt, möglichst viele Studie-
rende für die komplexe und komplizierte Situation von Geflüchteten zu sensibili-
sieren sowie sie zur Sprachlernunterstützung zu befähigen. 
Die Konzeption der „LeibnizWerkstatt“ basiert auf folgenden vier Säulen: 

 Themenbereich Sprachen und Migration sowie Vermittlung von Grundla-
gen des Deutschen als Fremdsprache bzw. Zweitsprache 

 Handlungs-, kultur- und körperbezogene indirekte Sprachvermittlung über 
Bewegung, szenisches Spiel und Kulturangebote 

 Diversität, geschlechterspezifische Problematiken und Rassismuskritik 

 Rechtliche und psychosoziale Rahmenbedingungen des Asylverfahrens 
(LeibnizWerkstatt 2018) 

Eine kritische Positionierung gegenüber Rassismus und Diskriminierung sowie 
eine geschlechtersensible Haltung stellen die Basis und den Anhaltspunkt für die 
Gestaltung sowie Umsetzung des Projekts dar. 

Die erste Säule des Projekts behandelt den Zusammenhang zwischen Sprachen 
und Migration. Es wird einerseits das Thema Sprachvermittlung (Grundlagen, 
Lehrwerke, Organisation des Lernangebots etc.) aufgearbeitet, andererseits geht es 
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um die Wechselbeziehungen zwischen den zu erwerbenden sowie mitgebrachten 
Sprachen und Identitäten, und um Themen wie Mehrsprachigkeit, Migrationsfor-
schung oder Exil. 

Die zweite Säule beschäftigt sich mit der sogenannten spracharmen bzw. indirek-
ten Sprachvermittlung. Dabei stellt nicht das Sprechen, sondern das Handeln den 
Mittelpunkt dar. Es geht um die Frage, wie man Kunst, Kultur und Kreativität bei 
der Zusammenarbeit mit den Geflüchteten und ihren Kindern einsetzen und sich 
dabei verschiedener Herangehensweisen wie der Bewegung, des Tanzes oder sze-
nischen Spiels etc. bedienen kann. 

Die dritte Säule beinhaltet das Thema Diversität in unterschiedlichen Kontexten. 
Es werden verschiedene differenzziehende Merkmale wie Religion, Geschlecht, 
Kultur oder Ethnos aufgegriffen. Dabei geht es darum, wie bestimmte Stereotype 
Rechtspopulismus sowie Fremdenfeindlichkeit in der Migrationsgesellschaft be-
günstigen und wie man dieser Entwicklung durch interkulturelle sowie Diversity-
Kompetenz, Integration, Pädagogik und (politische) Bildung entgegenwirken kann. 

Die vierte Säule des Projekts befasst sich mit den Rahmenbedingungen der 
Fluchterfahrung: einerseits mit rechtlichen Umständen des Asylverfahrens und der 
rechtlichen Lage der Geflüchteten in Deutschland sowie Menschenrechten und 
Antidiskriminierungsgesetzen, andererseits mit den psychosozialen Aspekten der 
Fluchterfahrung, wobei es hier in erster Linie um traumapädagogische Fragen 
geht.1 

Die Vortragsreihe „mittwochs um vier“ wird semesterübergreifend angeboten 
und schließt Vorträge, die Verbindungen von Sprache mit anderen Schwerpunkten 
wie Fluchtmigration, Diskriminierung, Recht und Vielfalt herstellen, ein. Dabei ist 
die Annäherung an die Thematik kritisch, historisch und pädagogisch begründet.2 

3.2 Werkstatt Plus – Deutsch als Zweitsprache/Deutsch als Fremdsprache 

Seit Sommersemester 2016 bietet das Projekt „Werkstatt Plus – DaZ/DaF“ seine 
vertiefenden Module zu verschiedenen Aspekten der Sprachvermittlung an. Das 
Projekt bietet Lehramtsstudierenden aller Fächerkombinationen eine erste Grund-
lage für die Vermittlung des Deutschen als Zweit- bzw. Fremdsprache an und 
bereitet sie auf das Zusammentreffen mit der Mehrsprachigkeit in Klassenzim-
mern, in der Gesellschaft, im beruflichen Rahmen sowie beim Engagement auf 
freiwilliger Basis vor. 

Das fächer- und fakultätsübergreifende Angebot entspricht somit den Anfor-
derungen der Masterverordnung, Lehramtsstudierende aller Schulfächer für einen 
sprachsensiblen Unterricht vorzubereiten. Sie ist für alle Lehramtsstudierenden 
gedacht, unabhängig davon, ob sie Deutsch studieren oder bereits Module zu 

                                                      
1 Vgl. dazu die Konzeption des Projekts auf der Webseite der „LeibnizWerkstatt“: 

https://www.lehrerbildung.uni-hannover.de/de/lse/projekte/leibnizwerkstatt/. 
2 Vgl. Natarajan (2019). 

https://www.lehrerbildung.uni-hannover.de/de/lse/projekte/leibnizwerkstatt/
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DaZ/DaF absolviert haben. Darüber hinaus sind auch alle Studierenden bzw. 
Absolventinnen und Absolventen willkommen, die in diesem Bereich Kenntnisse 
erwerben oder auffrischen wollen. „Werkstatt Plus“ bereitet Studierende auf die 
Sprachvermittlung vor, indem sie zum einen theoretischen Input zu unterschiedli-
chen Aspekten des Deutschen als Zweit- bzw. Fremdsprache gibt, zum anderen 
mit dem Unterrichtsalltag vertraut macht und praxisnah bei der Unterrichtspla-
nung sowie Durchführung anleitet und begleitet. 

Inhaltlich erstreckt sich das Angebot über unterschiedliche Aspekte der 
Sprachvermittlung. Nicht vorhandene linguistische und grammatische Termini 
werden bei Bedarf erläutert, sodass Vorkenntnisse nicht zwingend erforderlich 
sind. Im Entstehungsjahr 2016 fanden bereits jeweils am ersten und dritten Freitag 
im Monat Blockveranstaltungen im Umfang von je vier Stunden statt. Jedes Modul 
beschäftigte sich dabei mit anderen Aspekten der DaZ/DaF-Vermittlung, sodass 
Interessierte individuell entscheiden konnten, welche Veranstaltung sie nach ihren 
Interessen besuchen wollten. 

Dabei wurde einführend ein Perspektivenwechsel initiiert und Studierende 
wurden in die Perspektive der Lernenden versetzt. Als unentbehrlicher Bestandteil 
der Sprachdiagnose und Sprachvermittlung wurden der Gemeinsame Europäische 
Referenzrahmen für Sprachen (GER, Europarat 2001) und das Einstufungsverfah-
ren vorgestellt und analysiert. Die Teilnehmenden wurden ferner über den Umfang 
und Inhalte der Integrationskurse informiert. Es wurden diverse einschlägige 
Lehrwerke und Methoden zur Vermittlung von Grammatik, Phonetik und Wort-
schatz präsentiert. Dabei wurden nicht nur theoretische Grundlagen, sondern auch 
ihre Darstellung in Lehrwerken sowie die Progression thematisiert. Es wurden 
zahlreiche praktische Tipps für die Vermittlung der einzelnen Themenbereiche 
sowie für das Fertigkeitstraining gegeben. 

Darüber hinaus bekamen die Studierenden die Gelegenheit, eine exemplarische 
Unterrichtseinheit zu planen und durchzuführen. Im Rahmen der Behandlung des 
Themas „Alphabetisierung“ wurden Ziele, Umfang und Aufbau von Alphabetisie-
rungskursen und das Einstufungsverfahren analysiert. Darauffolgend wurden die 
Spezifik des Alphabetisierungsunterrichts und die Methoden thematisiert und gän-
gige Lehrwerke vorgestellt. Ferner wurden Formate, Inhalte und Ziele verschiede-
ner Sprachprüfungen anhand von Modelltests und Videos, die mündliche Prüfun-
gen zeigten, präsentiert. Außerdem lernten die Teilnehmenden die Bewertungskri-
terien für die Prüfungen kennen. Darüber hinaus wurden Möglichkeiten und Mate-
rialien für den binnendifferenzierten Unterricht dargeboten. Zur weiteren Perspek-
tivenerweiterung wurden Gastvortragende von verschiedenen Institutionen 
deutschlandweit eingeladen, die sowohl über einzelne Aspekte der Sprachvermitt-
lung als auch über ihre Erfahrungen im Sprachunterricht berichteten. 

Das Angebot trug von Beginn an dazu bei, sich zu vernetzen. An den Veran-
staltungen nahmen hauptsächlich Studierende der Leibniz Universität teil, aber 
auch Studierende von anderen Hochschulen wie auch Ehrenamtliche, die bereits 
an verschiedenen Standorten Sprachlernunterstützung leisteten. Die Studierenden 
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bekamen so die Möglichkeit, sich über Formen des Engagements zu informieren 
und in Kontakt zu den Ehrenamtlichen zu treten. Es entstand ein Netzwerk und es 
fand ein fortdauernder Austausch statt. Die ersten Annährungen mit Sprachler-
nenden wurden initiiert. Einige Studierende übernahmen bereits Sprachlernunter-
stützung und wurden aktiv in Deutschkursen in Flüchtlingsheimen tätig oder erteil-
ten mehreren Geflüchteten Einzelunterricht. 

4 Projektaufbau 

Seit seiner Einführung erfuhr das Projekt „Werkstatt Plus“ auch einige Verände-
rungen und Entwicklungen. Seit Wintersemester 2017/2018 wird das Projekt über 
Studienqualitätsmittel der Leibniz School of Education finanziert und zu diesem 
Zeitpunkt erfolgte auch seine größte Erweiterung, indem Praxiseinheiten zum 
festen Bestandteil des Angebots wurden. 

Durch die dank der Vernetzung entstandenen Kooperationen mit dem Deut-
schen Roten Kreuz, der Werk-Statt-Schule Hannover – einer sogenannten Produk-
tionsschule – und dem Institut für Sprachen und Kommunikation (ISK) wurden 
die ersten pädagogisch angeleiteten praktischen Annährungen initiiert. Diese be-
stehen einerseits aus einem offenen Angebot, dem sogenannten „Gesprächskreis“, 
andererseits aus einem Sprachkurs bei der Werk-Statt-Schule, der Schülerinnen und 
Schüler mit Fluchterfahrung auf die Prüfung „Deutsch-Test für Zuwanderer A2-
B1“ vorbereitet. Diese Praxiseinheiten sind neben den Theoriemodulen zu absol-
vieren, bei denen Studierende die neu erworbenen theoretischen Kenntnisse prak-
tisch anwenden können. Dabei stehen den Studierenden die wöchentlichen Bera-
tungseinheiten zur Verfügung, bei denen unter anderem Lehrwerke sowie Nach-
schlagewerke der Präsenzbibliothek genutzt werden können. Die folgende Abbil-
dung stellt die einzelnen Angebote noch einmal im Überblick zusammen. 
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Abb. 2: Angebote der „Werkstatt Plus“. 
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4.1 Modulaufbau 

Die Konzeption des Projekts sieht aktuell sechs theoretische Module zu folgenden 
Aspekten des Deutschen als Zweit- bzw. Fremdsprache vor: 

 GER und Einstufungsverfahren, 

 Vermittlung von Grammatik und Wortschatz, 

 Lehrwerkanalyse, 

 Alphabetisierung, 

 Fertigkeitstraining, 

 Prüfungsformate. 

Das erste einführende Modul mit der Bezeichnung „Erste Schritte“ führt in die Spezifik 
des DaZ/DaF-Unterrichts ein. Es werden Voraussetzungen geschaffen, sich in die 
Perspektive der Lernenden des Deutschen als Zweit- bzw. Fremdsprache zu ver-
setzen und somit Schwierigkeiten sowie Lösungswege beim Spracherwerb zu er-
gründen. Um einen Einblick in die Struktur der Sprachkurse und eine Orientierung 
zu gewinnen, werden der GER sowie Inhalte und Progression der Sprachvermitt-
lung vorgestellt und analysiert. Anschließend werden Verfahren der Einstufung in 
unterschiedliche Sprachniveaus erörtert. 

Das zweite Modul beschäftigt sich mit dem in der aktuellen Flüchtlingssituation 
besonders relevanten Thema „Alphabetisierung“. Einführend befasst man sich mit 
der Frage, wie man Alphabetisierungsbedarf erkennt und es wird das entsprechen-
de Einstufungsverfahren vorgestellt. Ferner werden unterschiedliche Typen des 
Analphabetismus und der Aufbau von Alphabetisierungskursen thematisiert. An-
schließend wird auf die Spezifik des Alphabetisierungsunterrichts eingegangen und 
es werden einige Lehrwerke für die Alphabetisierung vorgestellt. 

Das dritte Modul behandelt Wortschatzvermittlung sowie Lehrwerke für 
Deutsch als Zweit- und Fremdsprache. So beschäftigen sich die Teilnehmenden 
u.a. mit der Progression der Wortschatzvermittlung und verschiedenen Möglich-
keiten der Semantisierung und lernen anschließend diverse Übungsformate und 
Spiele zur Einführung, Wiederholung und Festigung des Wortschatzes kennen. Im 
zweiten Block werden gängige Lehrwerke für Deutsch als Zweit- und Fremdspra-
che präsentiert. Es werden Zielgruppen, Lernziele sowie der Aufbau thematisiert, 
Kriterien zur Auswahl landeskundlicher sowie sprachlicher Inhalte diskutiert und 
unterschiedliche didaktisch-methodische Konzeptionen vorgestellt. 

Das vierte Modul ist dem Thema „Fertigkeitstraining & Prüfungsformate“ ge-
widmet und greift die Formate der wichtigsten Prüfungen für Deutsch als Zweit- 
und/oder Fremdsprache sowie die für alle Prüfungsformate relevanten Fertigkei-
ten auf: Lesen, Hören, Schreiben und Sprechen. Dabei wird einerseits auf die Be-
sonderheiten der produktiven vs. rezeptiven Fertigkeiten eingegangen und anderer-
seits Mündlichkeit vs. Schriftlichkeit beleuchtet. Es werden die Möglichkeiten des 
Trainings dieser Fertigkeiten und deren Darbietung in Lehrwerken behandelt. 
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Aufgrund der Vielfalt an Prüfungsformaten für DaZ/DaF sind Orientierung 
und Kenntnisse der wichtigsten Formate von großer Bedeutung. Im zweiten Ab-
schnitt dieses Moduls wird zunächst der Deutsch-Test für Zuwanderer detailliert 
vorgestellt, da dieser als Abschlussprüfung der Integrationskurse fungiert und als 
eine der Voraussetzungen für die Beantragung der deutschen Staatsangehörigkeit 
gilt. Im Anschluss werden der Einbürgerungstest und Prüfungsformate auf B2-
Niveau präsentiert. Zum Schluss werden die Sprachprüfungen für den Hochschul-

zugang (TestDaF, DSH, telc C1 Hochschule) thematisiert. 
Das fünfte und sechste Modul befassen sich mit der Grammatikvermittlung. Im 

ersten Teil werden einzelne grammatische Strukturen, die für A1-A2-Niveau rele-
vant sind, aufgegriffen und auf ihre Funktion und Form hin analysiert. Besonderes 
Augenmerk wird dabei auf die Darstellung der grammatischen Strukturen und ihre 
Vermittlung bzw. Progression in einzelnen Lehrwerken gelegt. Im zweiten Teil 
stehen die grammatischen Strukturen, die für die B1-B2-Niveaus relevant sind, im 
Mittelpunkt. Es werden praktische Tipps für die Vermittlung bestimmter gramma-
tischer Regeln gegeben. Die Studierenden bekommen die Möglichkeit, anhand der 
behandelten Inhalte eine Unterrichtseinheit zu konzipieren und vorzuführen. 

4.2 Praxiseinheiten 

Seit dem Wintersemester 2017/2018 können teilnehmende Studierende des Pro-
jekts die in den theoretischen Modulen erworbenen Kenntnisse in der Praxis an-
wenden. Das durch die im Rahmen der Kooperation mit dem ISK entstandenen 
Partnerschaften ins Leben gerufene Angebot, der sogenannte „Gesprächskreis“, 
ermöglicht es den Studierenden, den ersten ungezwungenen Kontakt mit Deutsch-
lernenden auf unterschiedlichen Sprachniveaus zu erleben. Dabei treffen sich klei-
ne Gruppen von Studierenden mit den Deutschlernenden mit oder ohne Fluchter-
fahrung und unterhalten sich über unterschiedliche, die Lernenden interessierende 
Themen, wobei sie verschiedene Gesprächsstrategien sowie Sprachbausteine 
(ein)üben. Dieses wöchentliche Treffen im Umfang von 60 Minuten gibt den Stu-
dierenden die Möglichkeit, aktiv an der Gestaltung mitzuwirken. Darüber hinaus 
gelang es, einen Sprachkurs für Jugendliche mit Fluchterfahrung bei einer Koope-
rationspartnerin, der „Werk-Statt-Schule“ Hannover, einzurichten. Dieser wö-
chentlich zwei Unterrichtseinheiten umfassende Kurs liegt völlig in der Verantwor-
tung der Studierenden. Die Projektverantwortliche ist begleitend bzw. unterstüt-
zend anwesend und berät die Studierenden bei der Unterrichtsplanung. In diesem 
Rahmen erleben die Studierenden den Unterricht im Deutschen als Zweit- bzw. 
Fremdsprache, entdecken die Schwierigkeiten sowie Charakteristika eines solchen 
Unterrichts und werden dazu angeleitet, selbst Unterrichtseinheiten zu planen und 
durchzuführen. Die bisherige Erfahrung zeigt, dass sowohl Studierende als auch 
Deutschlernende von solchen Angeboten profitieren und diese von beiden Seiten 
mit Enthusiasmus bzw. dankend auf- und angenommen werden. 
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4.3 Beratung und Präsenzbibliothek 

Die bereits erwähnte Beratungsmöglichkeit für die Unterrichtsplanung steht den 
Studierenden nach Absprache jeden Werktag zur Verfügung. Dabei kann in der 
Präsenzbibliothek in Nachschlagewerken, Handbüchern und Lehrwerken rund um 
die Themen Sprache und Sprachvermittlung nachgeschlagen werden. 

Die Präsenzbibliothek gibt es seit Januar 2017 und mittlerweile umfasst sie eine 
ausgewählte Sammlung an Fachbüchern zu Migration, Diversität, Mehrsprachigkeit 
und Vermittlung des Deutschen als Zweit- bzw. Fremdsprache. Speziell für die 
Unterrichtsvorbereitung ist ein recht bedeutender Bestand vorhanden. Dieser um-
fasst Lehrwerke für DaZ/DaF auf allen Niveaus des GER sowie für Zweitschrift-
lernende und für die Alphabetisierung in Deutsch als Zweitsprache. Auch Nach-
schlagewerke zu einzelnen Bereichen der Sprachvermittlung wie Wortschatz, 
Grammatik, Phonetik, Spiele, aber auch zum Training der vier Fertigkeiten Lesen, 
Schreiben, Hörverstehen und Sprechen stehen zur Verfügung und werden gern 
und intensiv eingesetzt. 

5 Fazit und Ausblick 

Das Projekt „Werkstatt Plus“ hat seit seiner Einführung im Sommer 2016 einen 
breiten Zuspruch unter Studierenden unterschiedlicher Fächerkombinationen und 
verschiedener Fakultäten gefunden, da Kenntnisse und Fertigkeiten im Bereich 
DaZ/DaF nicht nur zu einem professionelleren Umgang mit der kulturellen sowie 
sprachlichen Vielfalt der Klassen im deutschen Schulsystem befähigen, sondern 
auch Aussichten in der Erwachsenenbildung eröffnen. Durch die aktuell begrenzte 
Kapazität der universitär bestehenden Qualifizierungsmöglichkeiten solcher Art 
fungiert „Werkstatt Plus“ als ein unentbehrliches Angebot in der Lehrerbildung, 
das zunächst für die Dauer der nächsten zwei Jahre dank der Finanzierung durch 
die Studienqualitätsmittel fortgesetzt werden kann. 

Die bisherige Erfahrung zeigt, dass sowohl Studierende als auch Deutschler-
nende von solchen Angeboten profitieren und diese mit Enthusiasmus annehmen. 
So nahmen das freiwillige Angebot pro Semester zwischen 20 und 30 Studierende 
wahr, die ihrerseits ca. 80 geflüchteten Jugendlichen Sprachunterricht erteilten und 
etwa 380 Deutschlernende im Gesprächskreis erreichten, was eine wertschätzende 
Erwähnung im Newsletter von „Niedersachsen packt an“ fand. 
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Tutorielle Beratung für Deutschlernende – 
zielgruppenspezifische Weiterentwicklung eines 
Konzepts  

Astrid Buschmann-Göbels, Stephanie Lange, Christine Rodewald &  
Ulrike Berthold (Bremen) 

1 Einleitung 

Das Konzept der Lernberatung und Lernbegleitung ist seit mehr als zehn Jahren 
ein integraler Bestandteil der Sprachkurse und autonomen Sprachlernangebote am 
Sprachenzentrum der Hochschulen im Land Bremen (SZHB). Im Hochschulkon-
text wird die (Sprach-)Lernberatung oft von professionellen Lernberater*innen 
durchgeführt und kann so aus kapazitären Gründen nur für eine begrenzte Anzahl 
an Lerner*innen angeboten werden. Das SZHB bietet im Tutorenprogramm ne-
ben professioneller (Sprach-)Llernberatung auch Lernbegleitung und Lernberatung 
über geschulte studentische Tutor*innen an.  

Der vorliegende Beitrag stellt zunächst kurz das Beratungskonzept der indivi-
duellen Sprachlernbegleitung im allgemeinen Tutorenprogramm vor, welches am 
SZHB 2008 entwickelt wurde und seitdem eine kontinuierliche Weiterentwicklung 
erlebt hat. Der Fokus liegt dann in der Adaption dieses Programms für zwei weite-
re Projekte am SZHB: 

1) Die sprachliche Unterstützung im Bereich DaF für Geflüchtete, die ein 
Studium in Bremen/Bremerhaven anstreben (in Kooperation mit :here 
studies der Hochschulen im Land Bremen, ein Vorbereitungsstudium für 
Geflüchtete).  
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2) Das Projekt „Deutschförderung und Sprachcoaching für Lehrkräfte aus al-
ler Welt“, welches das SZHB in Kooperation mit dem IQ-Netzwerk Bre-
men durchführt (im folgenden Text kurz als IQ-Projekt bezeichnet). 

In allen Projekten unterstützen professionelle sowie studentische Lernbera-
ter*innen die Lerner*innen in unterschiedlichen Lernszenarien und Kurskonzepti-
onen (autonomes Lernen, Coaching, Projektlernen, blended-learning). Der Beitrag 
stellt die Konzepte in ihren Grundzügen vor und zeigt exemplarisch, wie die ver-
antwortlichen Akteure am SZHB versuchen, den Fokus in allen hier vorgestellten 
Projekten auf die individuellen Lernbedürfnisse der Teilnehmer*innen zu lenken 
und Lernsettings zu entwickeln, die v.a. den Bedarfen der teilnehmenden Geflüch-
teten und ausländischen Lehrkräfte Rechnung tragen. Es schließt sich eine kurze 
Darstellung der Ergebnisse einer Evaluation der Programme aus dem digitalen 
Sommersemester 2020 im Hinblick auf Möglichkeiten und Grenzen der online-
Lernberatung an. Abgerundet wird der Beitrag mit einem Ausblick zur Frage einer 
möglichen Ausgestaltung von begleiteten Tutorien für die Zielgruppe der geflüch-
teten Studierenden und der ausländischen Lehrkräfte. 

2 Kernelemente des Tutorenprogramms am SZHB 

2.1 Einführung 

Das Bremer Tutorenprogramm „Selbstlernen mit Beratung“ besteht als ständiges 
Kursangebot sprachübergreifend seit dem Wintersemester 2008 und wird seitdem 
sowohl semesterbegleitend als auch in der vorlesungsfreien Zeit angeboten. Die 
Teilnehmer*innen am Programm lernen eigenverantwortlich und selbstorganisiert 
eine Sprache (individuell oder bevorzugt in peer-Gruppen), erarbeiten ihr individu-
elles Lernprojekt, welches am Ende auf einer Projektbörse öffentlich im Selbst-
lernzentrum präsentiert wird, haben freien Zugang zu Lernmaterialien, die im 
Selbstlernzentrum wie auch online zur Auswahl bereitgestellt werden, reflektieren 
ihren Lernprozess kontinuierlich in einem online-Portfolio und nehmen einmal 
wöchentlich eine individuelle Lernberatung durch studentische Tutor*innen wahr. 
Diese Tutor*innen sind in der Regel mehrsprachig und werden für ihre beratende 
und begleitende Rolle vom pädagogischen Team (Projektkoordinatorin Tutoren-
programm und Koordinatorin Sonderprogramme DaF/DaZ) in mehrtägigen 
Workshops geschult, gefolgt von einer wöchentlichen einstündigen Supervision. 
Zu den Hauptaufgaben der Tutor*innen gehört, die Teilnehmenden in folgenden 
Bereichen zu begleiten und zu beraten: 

 Lernwegplanung (Lernzielsetzung, formatives Assessment), 

 Lernmaterialauswahl (wie erkenne ich für mich geeignetes Lernmaterial?), 

 Zeitmanagement, 
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 Portfolionutzung,  

 Peerlernen, 

 Projektarbeit, 

 interkulturelle Sensibilisierung. 

Dementsprechend enthält die Schulung folgende Kernelemente:1 

 Autonomes (Sprachen-)Lernen planen, durchführen und evaluieren (Stra-
tegien und Methoden) – welche Kompetenzen und Fertigkeiten verlangt 
dies von allen beteiligten Akteuren, 

 Reflexion des Lernprozesses in einem Portfolio, 

 Techniken der Gesprächsführung in einer Lernberatung (mit Simulatio-

nen), 

 Auswahl geeigneter Lernmaterialien,  

 Zeitmanagement, 

 Konzeption von begleitenden Workshops, 

 Einführung in den Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für 

Sprachen (GER) und seine Nutzung zur Lernzielsetzung und Projektar-

beit, 

 Methoden und Ausgestaltungen von Projektlernen/Peer-Lernen. 

Der Fokus liegt hier einerseits auf den theoretischen und methodisch-didaktischen 
Grundlagen einer (Sprach-)Lernberatung und andererseits auch auf der direkten 
praktischen Anwendung noch in der Schulung (in Kleingruppen, durch Simulatio-
nen) sowie in den sich anschließenden ersten realen Beratungstreffen. 

2.2 Autonomes Lernen und Lernbegleitung 

Die Lernberatung und Lernbegleitung der studentischen Tutor*innen erfolgt in 
individuellen eins-zu-eins Treffen wie auch als Beratung der Lern/Peer-Gruppe. 
Die Beratungspraxis zeigt, dass eine ständige Reflexion des Lernprozesses und 
somit auch des Lernfortschritts auf Seiten der Lerner*innen sowie die Reflexion 
des Beratungsprozesses auf Seiten der Tutor*innen ein sich bedingendes Kontinu-
um ist. Autonome Lerner*innen sollten begleitet werden, da in der Lernberatung 
Reflexionen des Lernprozesses immer wieder neu initiiert werden und Lernerfolge 
von den Berater*innen gespiegelt werden können.2 Das folgende Zitat von Rein-

                                                      
1 Detaillierte Ausführungen zum Konzept des Bremer Tutorenprogramm können an dieser Stelle 
nicht erfolgen und finden sich v.a. Buschmann-Göbels; Bornickel; Nijnikova (2015). Vgl. auch 
Buschmann-Göbels; Rodewald; Heyse (2011: 114ff.), Buschmann-Göbels (2015), Buschmann-
Göbels; Jahnke (2017: 179ff.). 
2 Zur Bedeutung von Reflexion/dialogischer Reflexion in der (Sprach-)Lernberatung vgl. auch  
Mozzon McPherson (2017). 
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ders zeigt, dass autonomes Lernen nicht von außen vorgegeben werden bzw. ver-
pflichtend durchgeführt werden kann, sondern von den Lerner*innen selbst aus-
gehen muss: 

Autonomy, then, is an intimately personal affair. It is about your life, 
about what you want to achieve, and what you enjoy. In this way, it is the 
only way to learn successfully in the long term. Because no one knows 
you better than you do, and no one can make your choices for you, au-
tonomy requires you to get to know yourself better. Becoming autono-
mous is a process of discovery. Because autonomy is about you and 
starts from within you, it cannot be forced upon you. You, and you 
alone, can make the decision to start this journey. But just as good trav-
elers listen to others and learn from their experienced, good learners are 
not islands. They rely on others to offer insights, and occasionally, show 
them the way (Reinders: o.J.). 

In anderen Worten: Haben Lerner*innen die Entscheidung zum autonomen Ler-
nen getroffen, so schließt dies nicht aus, dass sie Empfehlungen von Lernbeglei-
ter*innen und Lernberater*innen annehmen (vgl. u.a. Little 1991, 1994, 2008, Tas-
sinari 2010). 

Seit Ende der 1970er Jahre finden sich immer wieder Stimmen, die die Bedeu-
tung von Lernbegleitung bzw. Interaktion aller am Lernprozess beteiligten Akteure 
für das Gelingen von Autonomie hervorheben. Davon zeugen beispielsweise Vy-
gotskys sozial-konstruktivistische Theorie (1978)3, Holec (1981), der Lernerauto-
nomie u.a. im Kontext von L2-Spracherwerb diskutierte, Oxford (1990, 2008) oder 
Littles und Dams (1998) Appell, Lernerautonomie als „social turn“ in den L2-
Klassenraum zu bringen und Lernende als „social agents“ zu betrachten und in die 
Verantwortung zu nehmen.4 Little und Dam postulierten 1998 die Wichtigkeit von 
sozialer Interaktion im autonomen Lernprozess: 

Because the exercise and development of learner autonomy depend on 
social-interactive as well as individual-cognitive processes, the autonomy 
classroom gradually transforms itself as a community of practice by pro-
cesses of individual and collective scaffolding […] In the autonomous 
approach, learning is anchored in the achieved identity of the individual 
learner and the interactive processes by which learners collaboratively 
construct their shared learning space (ebd.: 3). 

                                                      
3 Vygotskys Theorien betonen die fundamentale Rolle der sozialen Interaktion bei der Entwicklung 
von Kognition, da er fest davon überzeugt war, dass die Gemeinschaft eine zentrale Rolle im Prozess 
des „Gebens von Bedeutung“ spielt. 
4 Vgl. z.B. Benson (1998, 2006), Lamb (2006).  
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Zur Lernbegleitung gehört neben der in 2.1 genannten Unterstützung auch das 
Aufzeigen von Lernräumen/Lernorten.5 Hierzu zählen physikalische Lernorte 
(Selbstlernzentrum, Bibliotheken, Museen, Zuhause, „unterwegs“, etc.) ebenso wie 
virtuelle Lernorte (soziale Netzwerke, Lernplattformen, etc.). Darüber hinaus un-
terstützen die studentischen Tutor*innen die Lerner*innen bei der Findung von 
Lerngruppen/sozialen Gefügen (z.B. Peer-Gruppen, Tandems) sowie bei den 
Möglichkeiten, wie Peers sich in ihren Lerngruppen gegenseitig Feedback geben 
können. Am SZHB haben neben Präsenzkursen auch blended-learning Kurse 
sowie kursunabhängige Lernszenarien einen festen Platz im Kursangebot. Um der 
Herausforderung der zunehmenden Heterogenität6 der Lernendengruppen zu be-
gegnen, hat das SZHB im Rahmen des Tutorenprogramms seit nunmehr sechs 
Jahren Sprachcafés und thematische Workshops als Zusatzangebote implementiert.  

Die Sprachcafés werden von studentischen Tutor*innen moderiert und bieten 
allen Teilnehmenden die Möglichkeit, die jeweils zu lernende Zielsprache aktiv 
anzuwenden und Feedback zur Sprachverwendung der Peers sowie der Moderato-
rin zu erhalten. Diese Sprachcafés werden inzwischen auch als regelhaftes Angebot 
für alle Studierenden im Selbstlernzentrum angeboten, das Sprachangebot reicht 
von Chinesisch bis Spanisch.  

Bei den Workshops handelt es sich um Strategieworkshops zum autonomen 
Sprachenlernen, die Lerner*innen darin unterstützen sollen, autonomes Lernen in 
all seinen Facetten zu planen, zu gestalten und zu evaluieren. Die Themen7 sind 
bezogen auf Lernstrategien und auf die verschiedenen Fertigkeitsbereiche allge-
mein, sie werden sowohl sprachübergreifend als auch sprachspezifisch angeboten. 
Konzipiert werden diese Workshops in enger Abstimmung mit der Projektkoordi-
natorin, durchgeführt werden sie von den studentischen Tutor*innen. Der Fokus 
in allen Workshops liegt auf der Vermittlung von Lernstrategien, und der Entwick-
lung von Lernautonomie im Allgemeinen und orientiert sich eng an den aktuellen 
Bedarfen der jeweiligen Teilnehmenden.8 Diese thematischen Workshops wurden 
zuerst nur für die Lerner*innen im Tutorenprogramm angeboten und haben inzwi-
schen auch Eingang in das offene Angebot des Selbstlernzentrums gefunden. Hier 
erfolgt die Workshop-Auswahl in enger Abstimmung mit der Koordinatorin des 
Selbstlernzentrums. Teilnehmende sind auch Studierende aus den Sprachkursen,  
 

                                                      
5 Zu Lernorten (spaces for learning) vgl. auch Lamb (2014), Murray; Fujishima; Uzuka (2014), Par-
nell; Procter (2011). 
6 Diese Heterogenität äußert sich z.B. in folgenden Faktoren: Alter, Geschlecht, kultureller u. sozialer 
Hintergrund, professionelle Kompetenzen, soziale Kompetenzen, Sprachkompetenz, Herkunftsspra-
chen, Fremdsprachen, Lernbiografien, Lernmotivation, Lernstile, Lernstrategierepertoire, Präferenz 
für Lernort; Lernmaterial, Lernzeit, Fachrichtung, Vorwissen etc. 
7 Exemplarisch seien hier folgende Workshopthemen erwähnt: Wie setze ich mir ein motivierendes 
Lernziel? Zeitmanagement im autonomen Lernen. Arbeit an einem Lernprojekt. Wie wähle ich geeig-
netes Lernmaterial aus?  
8 Zur Rolle von Lernmotivation in autonomen Lernumgebungen vgl. u.a. auch Deci; Ryan (1985), 
Dörnyei (2001), Gao; Lamb (2011), Ushioda (2001, 2012). 
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die in den Workshops Anregungen für die Gestaltung der Selbstlerneinheiten der 
Kurse bekommen, sowie Teilnehmende aus anderen zentralen Projekten am 
SZHB (vgl. 3.1 und 4). 

3 Zielgruppen 

Im Zuge der Internationalisierungsbestrebungen der Universitäten haben sich die 
Anforderungen an universitäre Sprachenzentren in den letzten Jahren stark verän-
dert. Es werden vermehrt Angebote für die Vermittlung von Deutsch konzipiert, 
mittels derer die sprachliche Studierfähigkeit auf einem Sprachniveau von C1 er-
langt werden kann. Diese Angebote richten sich ebenso an die von Universitäten 
stark umworbenen Zielgruppen der internationalen Studierenden und Forschenden 
wie auch an Akademiker*innen mit Migrations- oder Fluchthintergrund. Die Spra-
che Deutsch gehört (daher) zu den meist angewählten Sprachen im allgemeinen 
Tutorenprogramm. Am Sprachenzentrum gibt es studienbegleitende Deutschkur-
se, angeboten über das Goethe-Institut als Kooperationspartner des SZHB, sowie 
Angebote im Bereich Deutsch als Herkunftssprache auf Niveau B2/C1 mit der 
Ausrichtung akademisches Schreiben und Sprechen. Flankierend dazu haben inte-
ressierte Deutschlernende die Möglichkeit im Tutorenprogramm gezielt an ihren 
individuellen Lernvorhaben zu arbeiten. Lerner*innen sind Akteure und Regisseure 
ihrer eigenen Lernprozesse. Die kontinuierliche Reflexion des eigenen Lernens 
durch die Lerner*innen sowie die studentischen Tutor*innen macht Fortschritte 
sichtbar und erfahrbar.9 Lerner*innen sind so eher bereit, in ihr eigenes Lernen zu 
investieren. 

Die speziellen tutoriellen Programme für Geflüchtete (A1-C1) und Lehrkräfte 
aus aller Welt (B1-C2) im Bereich DaF/DaZ haben die Erfahrungen aus dem all-
gemeinen Tutorenprogramm aufgegriffen und legen den Fokus auf die jeweiligen 
Bedarfe der Zielgruppe. Es entwickelt sich eine Lernkultur, die von wechselseitiger 
Wertschätzung geprägt ist.  

3.1 Studienbewerber*innen mit Fluchthintergrund 

Das Angebot für die seit Anfang 2016 tutoriell betreute Zielgruppe entspricht im 
Aufbau dem regulären Tutorenprogramm: wöchentliche Treffen mit einer*m Tu-
tor*in und Unterstützung der Sprachenlerner*innen durch die Materialien und 
Angebote des Selbstlernzentrums und der Mediathek des Goethe-Instituts.  

Die Zielgruppe setzt sich aus den Teilnehmenden des INTEGRA-Sprach-
programms zusammen.10 Durch den DAAD und auf Bremer Seite von der senato-

                                                      
9 Vgl. auch Hattie; Yates (2013). Nach Hattie und Yates sind das Schaffen einer vertrauensvollen 
Lernumgebung, einer Transparenz im Lernprozess und eine Berücksichtigung der individuellen 
Stärken und Schwächen der Lerner*innen unabdingbar für erfolgreiches „visible learning“. 
10 Vgl. Müller-Karabil; Berthold; von Ribbeck; Harsch (i.Vorb.), Müller-Karabil; Harsch (i.Vorb.). 
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rischen Behörde für Wissenschaft und den staatlichen Hochschulen des Landes ge-
fördert, können die Studienbewerber*innen einen C1-Nachweis Deutsch erlangen, 
den sie als sprachliche Voraussetzung erfüllen müssen, um an den Hochschulen im 
Land Bremen studieren zu können. Das stellt das übergeordnete Ziel des Angebots 
dar. Zu Beginn des Programms handelte es sich dabei ausschließlich um Geflüch-
tete mit oder ohne Hochschulzugangsberechtigung (:here studies). Inzwischen 
können auch internationale Studienbewerber*innen an dem Programm unter dem 
Namen :prime teilnehmen. Ermöglicht wird das Sprachprogramm durch eine Zu-
sammenarbeit mit dem Hochschulbüro HERE AHEAD, das die Koordination des 
Vorbereitungsstudiums für Geflüchtete und internationale Studienbewerber*innen 
durchführt.  

Das Sprachprogramm ist zweigeteilt. Neben dem Tutorenprogramm mit dem 
Fokus auf individuellem Lernen werden die Teilnehmenden durch Deutschunter-
richt des Goethe-Instituts auf ihren C1 Nachweis vorbereitet. Der Unterricht wird 
auf allen Niveaus durchgeführt und findet gewöhnlich als Präsenzunterricht an der 
Universität Bremen statt, während des coronabedingten Lockdowns online. 

Vor der Corona-Situation trafen sich die Tutor*innen mit den Teilnehmenden 
im Selbstlernzentrum der Universität Bremen, danach online. Beim Treffen an der 
Universität werden die Teilnehmenden außerdem in den Universitätsalltag mit 
eingebunden und lernen ihre neue Lebenswelt als zukünftige Studierende kennen. 
Sie werden durch das Tutorium schrittweise an das Selbstlernen herangeführt, das 
eine wichtige Kompetenz während des Studiums darstellt.  

Ein grundlegender Unterschied zum regulären Tutorenprogramm ist hierbei 
jedoch, dass das Tutorium im INTEGRA-Projekt und auch der Selbstlernanteil 
verpflichtend sind. Dies hat dazu geführt, dass die ursprüngliche Zeit von 20-
minütigen Treffen im Laufe der verschiedenen Kohorten auf bis zu einer Stunde 
angehoben wurde. Für die Zielgruppe, die oft noch nicht mit selbstständigem Ler-
nen, Zielvereinbarungen oder Konzepten wie SMART (Specific Measurable 
Achievable Reasonable Time Bound)11 vertraut ist oder damit gearbeitet hat, muss 
dafür in den eins-zu-eins Treffen mehr Zeit für grundlegende Informationen gege-
ben werden. Die Begleitung durch die Tutor*innen ist dadurch enger und umfas-
sender. 

Dabei werden die Tutor*innen kontinuierlich durch die Koordinatorin des 
Projekts im SZHB unterstützt und die wöchentlichen Supervisionsstunden durch 
regelmäßige Schulungen zum Beispiel zum Umgang mit traumatisierten Geflüchte-
ten ergänzt. 

                                                      
11 Die SMART Methode ist eine strategische Vorgehensweise, um Ziele zu definieren und einzuhal-
ten. Sie wurde erstmals von Doran im Jahr 1981 im Business- und Managementkontext vorgestellt 
und von Locke und Latham in den 1990er Jahren weiterentwickelt. 
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3.2 Lehrkräfte aus aller Welt 

Das Projekt „Deutschförderung für Lehrkräfte aus aller Welt“ führt das SZHB seit 
2015 im Auftrag des Netzwerks und Förderprogramms „Integration durch Quali-
fizierung (IQ)“ durch. Die Zielgruppe sind Lehrkräfte mit Migrationshintergrund, 
die anstreben, in Deutschland als Lehrkraft tätig zu werden. Entsprechend hetero-
gen stellt sich die Zusammensetzung dar. Für eine vollwertige Beschäftigung an 
einer deutschen Schule benötigen die Lehrkräfte auf sprachlicher Ebene den for-
malen Nachweis einer erfolgreichen C2-Prüfung. Gleichzeitig besteht Bedarf an 
berufsspezifischen Deutschkenntnissen, die in allgemeinen Sprachkursen nicht 
hinreichend im Fokus stehen.12 Ein Schwerpunkt dieses Projekts ist die tutorielle 
Begleitung der Lehrkräfte durch verschiedene Phasen ihres Qualifizierungsprozes-
ses.  

Treffen mit Tutor*innen ergänzen den Besuch eines Sprachkurses oder beglei-
ten Phasen ohne Kurse. Der Erfahrungshintergrund der Lehrkräfte beeinflusst 
Didaktik und Methodik, mit der sie Unterricht planen. Die Lehrkräfte erhalten 
über die Tutor*innen einen Einblick in das deutsche Schulleben und können sich 
beispielsweise Beobachtungen aus Hospitationen aus der Sicht der Tutor*innen 
erklären lassen. Gleichzeitig erfahren die Tutor*innen, oftmals Lehramtsstudieren-
de, aus erster Hand, unter welchen Bedingungen viele ihrer zukünftigen Schü-
ler*innen mit Migrationshintergrund Schule bisher erlebt haben. Bisherige Evalua-
tionen der Beratungs- und Qualifizierungsangebote zeigen, dass sowohl die Tu-
tor*innen als auch die Lehrkräfte den Austausch bei den Lernberatungstreffen als 
großen Gewinn betrachten.13 Zudem lernen die Lehrkräfte die Idee eines autono-
men Lernens kennen. Dieser Ansatz impliziert, die Lernenden zu begleiten und 
somit einen anderen Lernkontext zu schaffen, der bisher auch in der Lehrer*in-
nenausbildung noch nicht selbstverständlich ist. „Eine Verankerung von Lern-
coachingkompetenz in der Lehrerausbildung würde den Wandel einer Lernkultur 
unterstützen“ (Nicolaisen 2017: 114). 

Folgende Methoden aus der tutoriellen Beratung werden häufig eingesetzt: Ei-
ne Lernwegplanung als Vorbereitung auf den beruflichen Einsatz bietet sich für die 
Lehrkräfte an, da allgemeinsprachliche Kurse noch nicht den fachlichen Wort-
schatz aufgreifen können. Daher wählen die Lehrkräfte beispielsweise pädagogi-
sche Texte als Zusatzmaterial oder einen tutoriell begleiteten Besuch einer Pädago-
gikvorlesung. Hier lernen sie Fachvokabular kennen, das wichtig für sprachlich 
angemessene Unterrichtsentwürfe ist, die während des Anpassungslehrgangs, der 
schulischen Qualifikationsphase, erstellt werden. Die anschließende Besprechung 
einer Vorlesung z.B. über das Diskussionsverhalten der Studierenden oder die 
Umgangsformen zwischen St 

                                                      
12 Siehe auch die IQ Fachstelle Berufsbezogenes Deutsch in Hamburg: https://www.netzwerk-
iq.de/foerderprogramm-iq/fachstellen/fachstelle-berufsbezogenes-deutsch/ueber-uns. 
13 Vgl. Buschmann-Göbels; Lübker; Rodewald; Haber (i.Vorb.). 

https://www.netzwerk-iq.de/foerderprogramm-iq/fachstellen/fachstelle-berufsbezogenes-deutsch/ueber-uns
https://www.netzwerk-iq.de/foerderprogramm-iq/fachstellen/fachstelle-berufsbezogenes-deutsch/ueber-uns
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udierenden und Dozent*in im Fachbereich Pädagogik kann auch zu einer wei-
teren interkulturellen Sensibilisierung beitragen. Auch die Möglichkeit der Projekt-
arbeit nutzen einzelne, wenn sie es zeitlich einrichten können. Zeitmanagement ist 
für die Teilnehmenden durch viele weitere Belastungen durch Arbeit und Familie 
ein wichtiger Faktor. Bei der Projektarbeit erweist sich der interkulturelle Vergleich 
der Bildungssysteme als ein Thema, das den Mehrwert des Tutoriums durch die 
Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Lernformen unterstreicht. Zum geziel-
ten Training einzelner Fertigkeiten, wie Sprechen in Diskussionsrunden oder 
Schreiben, bietet das Sprachenzentrum Workshops an. Den Lehrkräften steht 
somit eine Bandbreite tutorieller Unterstützung zur Verfügung, ausgerichtet auf 
deren individuelle Bedarfe.  

4 Reflexion über die Arbeit mit unterschiedlichen 
Zielgruppen 

4.1 Ausgangslage 

Das Sprachenzentrum nutzt sowohl in der Lernbegleitung als auch in Kursen 
blended-learning Formate. Erfahrungen aus dem Tutorenprogramm machen deut-
lich, dass diese Lernformate eine enge Begleitung aller beteiligten Akteure erfor-
dern. 

Bezogen auf die hier vorgestellten Tutorenprogramme bedeutet dies konkret, 
dass die Lernberatung von Anfang an zweigleisig, als Präsenzberatung face-to-face 
im Selbstlernzentrum wie auch als asynchrone virtuelle Beratung über ein elektro-
nisches Portfolio durchgeführt wird. Das Portfolio dient vorrangig der Dokumen-
tation und Reflexion des Lernprozesses. Portfolioeinträge der Lerner*innen kön-
nen den betreuenden Tutor*innen freigeschaltet und von diesen dann kommen-
tiert werden. Entsprechend werden Aspekte der virtuellen Lernbegleitung als 
Kernelemente des Tutorenprogramms am SZHB auch in den Tutor*innenschulun-
gen behandelt. Eine zentrale Fragestellung fokussiert die von Lernenden und Bera-
tenden benötigten Kompetenzen in blended-learning Lernumgebungen. Diese 
reichen von organisatorischen und technischen Rahmenbedingungen über die 
Wahl der Lernmaterialien und deren Darbietung bis hin zu Möglichkeiten des kol-
laborativen Lernens. 

Im Frühjahr 2020 erforderte die Corona-Pandemie am Sprachenzentrum wie 
an allen deutschen Hochschulen die Umstellung des Lehrbetriebs auf online-Lehre. 
Diese Situation verlangte Kreativität und Flexibilität aller Beteiligten. Eine erste 
Evaluation des digitalen Sommersemesters 2020 zeigte, dass Lehrende und Ler-
nende begleitet und unterstützt werden müssen – sowohl technisch als auch me-
thodisch-didaktisch, und dass gleichzeitig das große Potential an kollegial vorhan-
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denem Know-How in den Fokus rückt.14 Dementsprechend konzipierte das SZHB 
Fortbildungsangebote zur Stärkung der Lehr- und Lernkompetenzen in den Berei-
chen Methodik und Didaktik der online-Lehre für beide Zielgruppen. Thematisch 
decken diese Angebote Input zu Lernstrategien und Lerntechniken ebenso ab wie 
Kursdesign, e-Assessment, Prozessteuerung und Feedback. Bezogen auf die hier 
vorgestellten Zielgruppen birgt die Umstellung auf online-Lernberatung Chancen 
und Herausforderungen zugleich. Im Folgenden werden die ersten Ergebnisse 
einer kleinen qualitativen Erhebung in den unterschiedlichen Tutorenprogrammen 
kurz dargestellt. 

4.2 Online- vs. Präsenz-Beratung  eine erste Erhebung 

Anlässlich der Schließung der Universitätsgebäude im April 2020 aufgrund von 
Covid-19 wurden die Tutorien baldmöglichst online abgehalten. In den wöchentli-
chen Tutorentreffen wurde deutlich, dass sich das Tutorium organisatorisch, me-
thodisch und didaktisch in der online-Variante veränderte. Daher wurden die stu-
dentischen Lernberater*innen aus allen drei Programmen Anfang Oktober 2020 
gebeten, die von ihnen wahrgenommenen Unterschiede zwischen einem Tutorium 
in Präsenz und einem Tutorium online schriftlich zu reflektieren. An der Umfrage 
beteiligten sich insgesamt 19 von 21 Tutor*innen, davon neun aus dem Programm 
:here, vier aus dem IQ-Programm und sechs aus dem Tutorium für alle Sprachen 
des SZHB.  

Zur Reflexion der Unterschiede zwischen Tutorien in Präsenz und online wur-
de mit einer kurzen offenen Fragestellung gearbeitet, die online verschickt wurde. 
Die Fragestellung wurde bewusst offengehalten, sodass die Tutor*innen alle für sie 
relevanten und bemerkenswerten Aspekte mit einbeziehen konnten. Die Aufforde-
rung zur Reflexion lautete: „Bitte reflektiert auf Grundlage eurer Erfahrungen als 
Tutor oder Tutorin im Tutorenprogramm die Unterschiede zwischen einem Tuto-
rium in Präsenz und einem Tutorium online mittels eines Videokonferenztools.“  

Methodisch orientieren sich Konzeption und Auswertung des Fragebogens an 
der qualitativen Inhaltsanalyse,15 die Auswertung erfolgte durch induktive Katego-
rienbildung nach der Methode des Thematischen Kodierens.16 Den Tutor*innen 
wurden IDs zugeordnet anhand derer die jeweilige Programmzugehörigkeit abzu-
lesen ist: H1-H9 bezeichnet die Aussagen von Tutor*innen aus :here, IQ1-IQ4 
sind zum IQ-Programm zugehörig und A1-A6 sprechen über Tutorium für alle 
Sprachen. Das Tutorium hat für die verschiedenen Programmlinien einen unter-
schiedlichen Stellenwert, wie im Folgenden erläutert wird. 

Bei :here studies ist das wöchentliche Tutorium begleitend zu einem Deutsch-
Intensivkurs Teil der Ausbildung und damit verpflichtend, ein mehrfaches Nicht-

                                                      
14 Vgl. Caplan (2004), Kerres (2018) und Wong; Baars; Davis; Van der Zee; Houben; Paas (2019). 
15 Vgl. Kuckartz (2018), Mayring (1983), Presslick (2002). 
16 Vgl. Flick (2002). 
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Bestehen der Niveauprüfungen oder längere Abwesenheit führen zu einem Aus-
schluss aus dem Programm (vgl. 3.1). Teilnehmende können ein Sprachniveau von 
A1.2 bis C1 aufweisen. Der Deutschkurs wurde ebenfalls ab April 2020 als Online-
Kurs weitergeführt und beinhaltete synchrone wie asynchrone Lerneinheiten.  

Die Teilnehmenden des IQ-Programms (vgl. 3.2) befinden sich in der Situati-
on, dass sie in Bremen entweder ergänzend studieren, als Lehrperson arbeiten, sich 
im Anpassungslehrgang befinden oder Kombinationen der genannten Bereiche 
ausüben. Nebenbei erwerben sie fortgeschrittene Sprachkenntnisse zur Erlangung 
einer für das Lehramt in Deutschland obligatorischen C2-Prüfung. Das Sprachni-
veau der Teilnehmenden befindet sich mindestens auf B2. Zusätzlich zum fach-
sprachlichen Tutorium wird von dieser Zielgruppe das Angebot von fachspezifi-
schen Workshops mit tutorieller Begleitung frequent und gerne genutzt, obwohl 
das Angebot freiwillig ist und die Teilnehmenden im Durchschnitt wenig Freizeit 
haben.  

Das allgemeine Tutorenprogramm am SZHB für alle Sprachen ist ebenfalls 
freiwillig, die meisten nehmen gleichzeitig an einem Sprachkurs am SZHB teil (vgl. 
2.2). Lernende entscheiden dabei eigenverantwortlich, ob und wie viele ECTS (1-3) 
sie erwerben möchten und gestalten dementsprechend intensiv ihre Programmteil-
nahme. Diese ist auch ohne den Erwerb von ECTS möglich. Die Teilnehmenden 
können sich auf allen Sprachniveaus befinden.  

4.2.1 Identifizierte Kategorien auf Grundlage der Reflexionen 

Aus den Reflexionen wurden mehrfach genannte Bereiche als Kategorien über-
nommen und in einem Folgeschritt nach Ober- und Unterkategorien geordnet und 
ausgewertet. Daraus ergaben sich die folgenden Themenschwerpunkte: Organisa-
tion, Work-Life-Balance, Kommunikation, Verbindlichkeiten und Dauer der Tref-
fen, technische Aspekte, Zugang zu Materialien, von Teilnehmenden gewünschte 
Inhalte des Treffens sowie eine persönliche Einschätzung, wie ein Tutorium in 
Zukunft organisatorisch gestaltet werden könnte. 

4.2.1.1 Organisatorische Vor- und Nachteile unter Einbezug der  
Work-Life-Balance  

Die von den studentischen Lernberater*innen betreute Anzahl an Teilnehmenden 
variiert zwischen zwei und zwölf Personen. Insbesondere hierdurch nimmt das 
Tutorium einen unterschiedlichen persönlichen Stellenwert in der Betrachtung des 
organisatorischen Aufwands sowie in der Verteilung von Arbeit und Freizeit ein. 

Als besonders positiv wurden in den online-Tutorien der Wegfall von Arbeits-
wegen und die freie Zeiteinteilung unabhängig von Öffnungszeiten des Selbstlern-
zentrums und der Universitätsbibliothek gesehen. Die Lernorte stellen zu Präsens-
zeiten beliebte Treffpunkte für die Tutor*innen und Lerner*innen dar, da sie eine 
Fülle an Lernmaterialien bereithalten und als Lernräume für individuelles und kol-
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laboratives Lernen fungieren. Die online-Tutorien konnten daher auch am Abend 
oder an Wochenenden stattfinden. Dieser Vorteil wurde ebenfalls von einer größe-
ren Anzahl der Teilnehmenden mit Wohnort außerhalb des Stadtzentrums als 
relevant hervorgehoben. Damit einhergehend wurden die Faktoren Kostenreduzie-
rung, Stressreduktion und die Möglichkeit der Gleichzeitigkeit von Lernen und 
Kinderbetreuung als Vorteile genannt. Langfristig als nachteilig wurde in dieser 
Hinsicht wahrgenommen, dass für einige dabei eine zu starke Vermischung von 
Freizeit und Arbeit entstanden sei. Ebenfalls führte die häufigere Gleichzeitigkeit 
von Tutorium und Kinderbetreuung insbesondere bei jüngeren Frauen dazu, dass 
die Konzentration der Teilnehmerinnen eingeschränkt war und Wartezeiten für die 
Gesprächsteilnehmer*innen entstanden sind. 

Die nachteiligen Aspekte wurden ausschließlich von Tutor*innen im :here- 
Projekt genannt. Von den in der Tendenz eher vielbeschäftigten Teilnehmenden 
aus dem IQ- Programm wurde insbesondere der Faktor der Zeitersparnis als be-
sonders positiv angesehen.  

Ich glaube, dass die Online-Beratung gar nicht schlechter ist, als das Tu-
torium in Präsenz, da die Lernerin, welche von mir betreut wird, sehr viel 
zu tun hat und die Anreise zur Universität wegfällt und wir uns deshalb 
oft mehr Zeit nehmen können. (IQ1)  

4.2.1.2 Kommunikation  

Während zu Präsenzzeiten hauptsächlich per E-Mail kommuniziert wurde, finden 
eine Vielzahl von Tools im Online-Tutorium Anwendung. Aktuell werden in den 
Tutorien Zoom, Jitsi, Skype, BigBlueButton oder Videoanrufe über WhatsApp 
genutzt; ebenfalls finden die Chatfunktionen der genannten Anbieter Verwendung. 
Ehe sich regelmäßige Treffen über Videoplattformen für fast alle Tutorien etablier-
ten, erfolgten einige der Tutorien in der Übergangsphase ausschließlich schriftlich 
per E-Mail. 

Von mehreren Tutoren und Tutorinnen aus :here wurde festgestellt, dass sich 
das Antwortverhalten der TN zeitlich nach hinten verschoben hatte und damit 
Verabredungen für Tutorien herausgezögert wurden. Im allgemeinen Tutorenpro-
gramm sowie im Tutorium für Lehrkräfte zeigt sich diese Tendenz nicht. Das On-
line-Tutorium scheint damit für einige Personen weniger Verbindlichkeit zu signa-
lisieren, da Unterhaltungen über Chat oder Videokonferenztools zuvor hauptsäch-
lich im Freizeitbereich Verwendung fanden. Ausschlaggegend könnte außerdem 
sein, dass die Qualität eines nicht in Präsenz stattfindenden Gesprächs als im Ver-
gleich minderwertig oder weniger intensiv empfunden werden könnte. So wird das 
Tutorium online von einigen Tutor*innen als weniger natürlich im Gesprächsver-
halten beschrieben. In diesem Sinne berichtet ein Tutor aus dem :here Tutorium, 
dass sich  
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Gespräche (…) gezwungener an[fühlen], vielen TN scheint das Sprechen 
über Zoom (…) größere Hemmungen zu bereiten als Gespräche vor Ort 
(H1). 

Eine andere Tutorin empfindet es einfacher, „in Präsenz Sachverhalte zu erklären“ 
und „insbesondere mit neuen Teilnehmenden eine Beziehung aufzubauen“ (H7). 
Zwei empfinden das Onlinetutorium als herausfordernd und anstrengend (H2, 
H3), beide Tutoren betreuen jeweils acht Personen pro Woche. Insbesondere wird 
das Tutorium mit Teilnehmenden auf A1 und A2.1 Niveau als herausfordernder 
hinsichtlich des gegenseitigen Verstehens wahrgenommen.  

Auf der anderen Seite gibt es in allen drei Programmlinien ebenfalls Rückmel-
dungen, dass die Kommunikation als noch persönlicher als in den Präsenzberatun-
gen wahrgenommen wurde. Teilnehmende öffnen sich über das online-Format 
teilweise mehr und berichten ausführlicher über ihre Lerngewohnheiten und Bera-
tungsanliegen, dies gilt insbesondere für das IQ-Programm und das Tutorium für 
alle Sprachen. Ein Grund hierfür könnte die Gleichzeitigkeit von einerseits Distan-
zierung in der online-Kommunikation und andererseits der Sicherheit der persönli-
chen Lernumgebung zu Hause sein. Ebenfalls könnte die Vertrautheit der online-
Kommunikation aus vorheriger Nutzung im Freizeitbereich eine Rolle spielen. 

4.2.1.3 Verbindlichkeiten und Dauer der Lernberatungstreffen  

Die Aspekte Verbindlichkeiten und Dauer der Tutorien weisen deutliche Unter-
schiede zwischen den einzelnen Zielgruppen auf. Während für die Teilnehmenden 
aus dem IQ-Projekt eine hohe Verbindlichkeit und gezielte Nutzung der gemein-
samen Zeit im Tutorium zurückgemeldet wurde (vgl. 4.2.1.2), bilden sich bei :here 
und dem allgemeinen Tutorium zwei Gruppen heraus: diejenigen, die eine intensi-
vere Betreuung wünschen und eine zweite kleinere Gruppe, die das Tutorium häu-
fig kurzfristig absagt, verschiebt oder einfach vergisst. Ein Tutor (H2) sieht eine 
Begründung darin, dass das Tutorium online von den Teilnehmenden mehr 
Selbstdisziplin erfordere als ein Treffen in Präsenz. Eine andere Tutorin (H4) be-
treut mehrere junge Frauen mit Kindern, denen für ein ungestörtes Tutorium eine 
Kinderbetreuung fehlt (vgl. 4.2.1.1). Für das Präsenztutorium wurde hingegen eine 
Kinderbetreuung ermöglicht. Eine weitere Tutorin macht gegenteilige Erfahrun-
gen: 

Jetzt, während nur noch online-Tutorien stattfinden, muss ich meine 
Lernenden nach 60 Minuten stoppen, weil die meisten sonst kein Ende 
finden würden (H5).  

Im :here Programm wurde die Möglichkeit gegeben, eine zweite Stunde im Tutori-
um pro Woche zu erhalten, dieses Angebot wurde von etwa zehn Personen ge-
nutzt. Im allgemeinen Tutorenprogramm nimmt die Regelmäßigkeit von Lerntage-
bucheinträgen, Reflexionen u.Ä. ab. Eine Tutorin schreibt dazu: „Dadurch, dass 
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man sich in Präsenz trifft, fühlen sich die Leute dem Treffen verpflichteter und er-
gänzen epos17 regelmäßiger“ (A1). Eine andere (A5) beobachtet, dass Lernverein-
barungen relativ spät, etwa erst nach einem Drittel der Zeit, abgegeben werden. In 
diesem Projekt sind die ersten Treffen mit einer neuen Person in der Tendenz 
länger als in Präsenz, die Folgetreffen von ähnlicher Dauer oder kürzer als ge-
wohnt. Im IQ-Programm sind die individuellen Lernberatungstreffen online in der 
Tendenz mit 60-90 Minuten länger als zuvor. Die Dauer der Lernberatungstreffen 
ist insgesamt individuell sehr verschieden, sie scheint sich einerseits hauptsächlich 
nach der persönlichen Motivation der Teilnehmenden zu richten, andererseits 
spielt die häusliche Umgebung eine bedeutende Rolle.  

4.2.1.4 Technik und Technikkompetenz  

Herausforderungen bestehen, insbesondere zu Beginn, durch eine individuell un-
gleiche Ausrüstung an Hardware und Ausprägung der persönlichen Medienkompe-
tenz in allen Tutorenprogrammen sowohl bei den Teilnehmenden als auch bei den 
Tutor*innen. Es werden keine größeren Probleme im Umgang mit Videotools 
genannt, außer dass die Verbindungsqualität mit dem Internet bei verschiedenen 
Beteiligten zuweilen Schwierigkeiten hervorruft. Nicht alle Teilnehmenden besit-
zen einen Computer oder Laptop. Daraus resultiert, dass Materialien über ein zu 
kleines Display von Smartphones nicht optimal genutzt werden können. Letzteres 
betrifft einige wenige Personen im :here- und IQ-Tutorenprogramm. Aufgrund der 
Rückmeldungen in den verschiedenen Tutorentreffen wurden zu Beginn der Um-
stellung sehr viel umfassendere Herausforderungen erwartet als letztendlich einge-
treten sind.  

4.2.1.5 Zugang zu Materialien  

Beim Zugang zu Materialien ergaben sich folgende Herausforderungen: das Selbst-
lernzentrum und die Bibliotheken waren zumindest zu Beginn der Pandemie ge-
schlossen, Lerninhalte von Sprachkursen wurden zunehmend über Onlineplatt-
formen abgewickelt, zu denen die Tutor*innen keinen Zugang hatten. Analoges 
Kursmaterial lag den Tutor*innen nicht immer vor. Eine Tutorin beobachtet, dass 
sie im Online-Tutorium eine  

größere Distanz zu den gelernten Inhalten und einen schlechteren Über-
blick über die Übungen, die absolviert wurden (A3) hätte. Fachlich kann 
ich die Lernenden in Präsenz demnach besser betreuen, da ich ab und an 
auf Fehler hinweisen und schwierige Stellen im Lehrbuch diskutieren 
kann (A3).  

                                                      
17 epos ist die in den Tutorenprogrammen bislang verwendete Bremer elektronische Version des 
Europäischen Sprachenportfolios. 
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Diese erheblichen Schwierigkeiten bei inhaltlichen Fragestellungen ohne (digitale) 
Vorlage des aktuellen Arbeitsmaterials gilt insbesondere für das allgemeine und das 
:here-Tutorium, da beide konkrete Sprachkurse begleiten. Eine Tutorin (H5) ver-
misst ebenfalls die Möglichkeit der Rückversicherung oder Absprache mit anderen 
Tutoren, die zu Präsenzzeiten gleichzeitig mit ihr im Selbstlernzentrum ein Tutori-
um betreuten. Insbesondere nennen die Tutor*innen für alle Sprachen eine Viel-
zahl an Online-Medien, die sie genutzt oder zu deren Verwendung sie geraten 
haben, so z.B. „Podcasts, Rosetta, Macmillan, Netflix, Youtube, Nachrichtenseiten, 
Vokabelapps, andere Lernsoftware, Filme“ (A2), oder auch „Bücher (digitale 
Sprachlernbücher, (Lern-) Lektüren) und Zeitschriften, Grammatik- & Vokabel-
lernwebseiten & -apps, YouTube-Videos“ (A3), des Weiteren geben sie Hinweise 
zu ergänzenden Lernangeboten: „Präsenztandems, Gesprächskreise, Schreibbera-
tung“ (A3). 

Viele der Tutor*innen gehen proaktiv mit der online-Situation um und bringen 
eigene Materialien und Themen als Vorschläge mit in das jeweilige Treffen. Im IQ-
Programm wurde mit SZHB-eigenen digitalen Materialien gearbeitet, daher stan-
den diese allen Beteiligten zur Verfügung. 

4.2.1.6 Thematische Inhalte 

Im :here:-Tutorenprogramm wurde ein deutlicher Mehrbedarf an sprachlichen 
Erklärungen bemerkt, auch organisatorische Fragen zum Deutschkurs und eben-
falls zum Alltag in Deutschland spielten eine Rolle. Ein Tutor positioniert das On-
line-Tutorium „zwischen Beratung und Nachhilfe“ (H3). Sprachthematisch wurde 
bei ihm und anderen im Tutorium insbesondere eine Verbesserung des mündli-
chen Ausdrucks im Alltag gewünscht, mit der Begründung, dass sich kommunika-
tive Alltagssituationen durch die Pandemie weniger ergeben würden und dass sich 
die Fertigkeit Sprechen verschlechtere (H1, H5, H7, H9). Er beschreibt diesen 
Kommunikationswunsch als „eine Art Sprachcafé zu zweit“ (H3); daran lässt sich 
erkennen, dass sich das Konzept des Sprachcafés auch in der Wahrnehmung der 
Tutor*innen als selbstverständliches Sprachlernangebot durchgesetzt hat. Auch 
aufgrund von Rückmeldungen im wöchentlichen Tutorentreffen wurde von tutori-
eller Seite keine signifikante Verbesserung der Sprechfähigkeit seit April bemerkt. 

Ein weiterer inhaltlicher Schwerpunkt waren Fragen zur aktuell behandelten 
Grammatik im Deutschkurs. Dazu wurde der Wunsch geäußert, Aufgaben im Tu-
torium gemeinsam zu bearbeiten oder konkrete Hilfe zu den Hausaufgaben zu er-
halten. Ein Tutor hatte den Eindruck, dass 

vermehrt der Wunsch nach Nachhilfe und Hausaufgabenhilfe besteht, 
um den Mangel an Präsenzunterricht und die damit verbundenen Prob-
leme auszugleichen (H1). 
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Des Weiteren wurden häufiger Themen und Probleme aus dem Alltag zur Sprache 
gebracht. Diese Vermischung von Anforderungsbereichen an das Tutorium be-
schreibt eine Tutorin inhaltlich konkreter:  

Manchmal ging es um Arztbesuche, Zukunftsfragen (z.B. Jobs und An-
erkennung), Grammatikfragen, Lerntipps, Prüfungsfragen etc. Diese 
Themen hingen stark von der Situation der Lernenden ab (H4). 

Der Anteil an Alltagssorgen und -themen der Teilnehmenden wird im :here-
Tutorium mit etwa 10% angegeben, jedoch scheint dieser Wert höher zu liegen, da 
in den wöchentlichen Tutorentreffen gemeinsam mit der Koordinatorin insbeson-
dere Situationen besprochen wurden, in denen es um die Lenkung des tutoriellen 
Gesprächs zurück auf sprachrelevante Themen ging. Nach Angaben der :here 
Tutor*innen kam die eigentliche Lernberatung nur auf etwa 15%, den überwiegen-
den Anteil der Beratungszeit machten eine Mischung aus Nachhilfe und Hausauf-
gabenbetreuung aus, je nach aktuellem Bedarf auch die Prüfungsvorbereitung. 

Von den :here Tutor*innen wurde bemerkt, dass die Verschiebung des regulä-
ren Unterrichts auf ein online-Angebot bei vielen Teilnehmenden Unsicherheit 
ausgelöst hätte. Die teils vermehrt asynchronen Unterrichtsanteile18 wurden bei 
einigen als höhere Belastung wahrgenommen, da es für die Bearbeitung keinen 
eindeutigen zeitlichen Rahmen im Sinne von gemeinsamem Unterricht gab. Ursa-
chen dafür können z.B. im ungewohnten Umgang mit selbstständigem Lernen 
liegen oder auch in der fehlenden Akzeptanz hierfür im familiären Umfeld. Dazu 
schreibt eine Tutorin: 

Zwischendurch ist mir aufgefallen, dass es für die Lernenden sehr 
schwierig war, selbstständig und Zuhause zu lernen und sich vorzuberei-
ten. Das hat bei vielen Ärger und Besorgnis ausgelöst, die in den Tuto-
rien geäußert wurden (H4). 

Diese Tutorin bemerkt große Schwierigkeiten in der Selbstorganisation und eine 
daraus resultierende Überforderung der Teilnehmenden. Ebenso stellt sie fest, dass 
Lerntipps häufig nicht angenommen werden, weil der Wunsch nach konkreter 
Hilfe zu groß sei. Von anderen Tutoren wird diese Situation ähnlich eingeschätzt:  

Das Tutorium ist weniger theoretisch im Vergleich zu früher, über Lern-
ziele und Lerntechniken wird seltener oft gesprochen, praktische Prob-
lemlösung ist in den Vordergrund gerückt (H1).  

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass an das Tutorium, ausgelöst durch die 
unsichere Alltagssituation zur Zeit der Pandemie, eine breitere Themenvielfalt 
herangetragen wurde, die nicht der eigentlichen Zielsetzung der (Sprach-)lernbera-
tung entspricht und die Tutor*innen vor eine Herausforderung gestellt hat. 

                                                      
18 Sobald es die Situation zuließ, kehrte das Goethe-Institut zu Präsenzunterricht zurück. 
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In den IQ-Tutorien standen Texte für die Schule, Diskussion pädagogischer 
Fälle, Besprechung von selbsterstellten Texten oder Arbeitsblättern, Vorbereitung 
von C1 und C2 Prüfungen im Vordergrund. Hier, wie auch im allgemeinen Tuto-
renprogramm, ist in der inhaltlichen Gestaltung keine wesentliche Veränderung zu 
den Präsenz-Tutorien zu verzeichnen. So gibt es im allgemeinen Tutorenpro-
gramm eine Sammlung von Materialien (online- und Printmedien), die den Tu-
tor*innen über eine Lernplattform zugänglich ist. Im IQ-Tutorium haben die Pro-
jektkoordinator*innen zusammen mit den Tutor*innen Moodle-Kurse für relevan-
te Themen eingerichtet. 

5 Ausblick  Wie könnte ein Tutorium in der Zukunft 
aussehen? 

Persönlich denke ich, dass wir durch die Pandemie einige wertvolle Lek-
tionen gelernt haben, wie die Tatsache, dass durch Videokonferenzen 
viel gelöst werden kann. Meiner Meinung überwiegen die Vorteile von 
Homeoffice, wenn es in der Zukunft mehr Zugang zu vollständigen 
PDF-Büchern gibt. (H6)  

Insgesamt würde ich sagen, dass die Umstellung anfangs noch ein biss-
chen merkwürdig war und man ein bis zwei Wochen gebraucht hat, um 
sich an die neue Situation zu gewöhnen. Aber hatte man sich einmal um-
gestellt, würde ich das Online-Tutorium als genauso hilfreich, wie die 
Präsenz-Tutorien einschätzen. (H7) 

Diese zitierten Aussagen von Tutor*innen aus den hier vorgestellten Tutorenpro-
grammen zeigen, dass die Herausforderungen technisch wie methodisch-didaktisch 
von den Beteiligten angenommen wurden, und zumindest im allgemeinen Tuto-
renprogramm und im IQ-Tutorium durchaus auch als vorteilhaft gegenüber der 
Präsenz-Tutorien angesehen werden. Ausschlaggebend für diese Beurteilung 
scheint das jeweilige Maß an Selbstlernkompetenz bei den Beteiligten zu sein, mit 
einem Blick dafür, sich Lernräume und -zeiten zu schaffen und ein persönliches 
Lernen zu organisieren, sich Ziele zu setzen, Strategien anzuwenden und den eige-
nen Lernweg zu reflektieren.  

Im IQ-Tutorium werden Lernberatungstreffen verbindlich und pünktlich ge-
nutzt, lediglich eine Teilnehmerin hatte wiederkehrende technische Schwierigkeiten 
und eine geringere Motivation zur Teilnahme als in Präsenz. Die Teilnehmenden 
wünschen sich mehr Austausch untereinander, daher entwickelt das Projektteam 
Workshops für Kleingruppen mit fachlichen und sprachspezifischen Schwerpunk-
ten. Für diese in der Tendenz viel beschäftigte Gruppe mit einer hohen Selbst- und 
Medienkompetenz eignet sich ein Online-Tutorium hervorragend, da insbesondere 
die Zeiteinsparung durch wegfallende Anfahrtswege geschätzt wird. Diese Gruppe 
hat schon vor der Umstellung digital gelernt und gearbeitet. Für diese Personen-
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gruppe könnte ein künftiges Tutorium in blended-learning Form angeboten wer-
den. Neben individuellen Tutorien sollten flankierende Workshopangebote zu 
Themen des wissenschaftlichen Schreibens, materialgestütztes Schreiben sowie 
Aussprachetraining integrale Bestandteile sein. Abgerundet werden kann das Tuto-
rium durch eine Art Jour Fixe in Form eines regelmäßigen Treffens zwischen teil-
nehmenden Lehrkräften und Projektmitarbeiter*innen zum Zweck des Austau-
sches untereinander als auch einer Evaluation und Weiterentwicklung bestehender 
Angebote. 

Im :here-Tutorenprogramm fällt insbesondere der Gruppe von Personen, die 
ihren Deutschlernprozess in Präsenz begonnen und digital fortgesetzt hat, die 
Umstellung zum Online-Tutorium schwer. Hier könnte ein künftiges Tutorium für 
diese Zielgruppe zweigeteilt sein: zum einen individuelle, persönliche Lernberatung 
und Lernbegleitung anhand von einem individuellen Lernplan und einem Lernpro-
jekt, gemeinsam entwickelt von Tutor*in und Lerner*in, und zum anderen mode-
rierte Gruppentutorien zu relevanten Themen des DaF-Unterrichts. Dabei könnte 
insbesondere beim Tutorium eine Wahlmöglichkeit zwischen online und Präsenz 
gegeben werden, wenn die Teilnehmenden erst einmal mit der Online-Form ver-
traut sind. 

Die individuelle Situation der Teilnehmenden in den jeweiligen Tutorenpro-
grammen – z.B. unsichere versus deutlichere Zukunftsperspektive – spiegelt sich 
auch in der Krisensituation wider. Während die Teilnehmenden des :here-
Programms auch Unterstützung für Bereiche des alltäglichen Lebens wünschen, 
melden die IQ-Teilnehmenden Bedarf an stärkerem sprachlichem und fachlichem 
Austausch an. 

Im allgemeinen Tutorenprogramm sind die Unterschiede zwischen Online- 
und Präsenztutorium am Wenigsten prägnant. Der Wunsch nach spontanerem 
Austausch der Tutor*innen untereinander, wie er zu Präsenzzeiten durch die oft 
parallel angebotenen Lernberatungsgespräche im Selbstlernzentrum stattfand, wird 
hier vorrangig thematisiert. 

Der vorliegende Beitrag hat gezeigt, wie sich die Grundkonzeption des Bremer 
Tutorenprogramms für die Anwendung in den Tutorenprogrammen der Ziel-
grupppen „Studienbewerber*innen mit Fluchthintergrund“ und „Lehrkräfte aus 
aller Welt“ anpassen lässt. Der Aspekt der Lernbegleitung im Selbstlernprozess 
weist für alle hier skizzierten Zielgruppen eine hohe Relevanz auf. Dies ist zugleich 
eine große Chance, angelehnt an die jeweiligen Bedarfe der Teilnehmenden flankie-
rende, maßgeschneiderte Angebote in Form von Workshops, Sprachcafés u.a. zu 
konzipieren und zu initiieren, die den Bedarfen der heterogenen Lernendengrup-
pen von Anfang an Rechnung tragen. Dies kann nicht isoliert geschehen, sondern 
sollte die Kompetenzen aller beteiligten Partner*innen in den jeweiligen Projekten 
mit einbeziehen. 
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„Fit fürs Studium“: Propädeutikum und 
Ausbildungsbaustein 

Marc Borkam, Renate Freudenberg-Findeisen & Michelle Klöckner (Trier) 

1 Einleitung 

Im vorliegenden Beitrag wird das Projekt „Fit fürs Studium – ein Programm zur 
sprachlichen und studienpropädeutischen Vorbereitung studierfähiger Flüchtlinge“ 
bilanziert, das seit April 2016 an der Universität Trier in Kooperation mit der 
Hochschule Trier und der Trierer Akademie für Sprachvermittlung und Integration 
(TASI) für Flüchtlinge mit akademischen Erfahrungen durchgeführt wird, um 
ihnen den Einstieg ins Studium oder auch die Fortsetzung eines Studiums zu er-
möglichen. 

Um den unterschiedlichen fachlichen Interessensschwerpunkten und den nicht 
einheitlichen Sprachständen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Programms 
gerecht werden zu können, war es notwendig, ein auf diese Bedürfnisse zuge-
schnittenes, neuartiges Konzept zu entwickeln, das sich von Grundideen her-
kömmlicher Integrationsmaßnahmen durch seinen modularen Aufbau und die 
dadurch mögliche individuelle Anpassung an die Teilnehmenden auszeichnet. Im 
Beitrag wird zunächst kurz das Ausgangsprojekt resümiert, um darauf aufbauend 
die konzeptuelle Weiterentwicklung hin zur „Studienbrücke“ mit ihren Modulen – 
Intensivsprachkurs, Projektseminar, Lernberatung, Schreibkurs und Studien-
FAQs-Kurs – in ihren spezifischen Leistungen und ihrer inhaltlichen Vernetzung 
zu beschreiben sowie notwendige Anpassungen herauszuarbeiten und erste empiri-
sche evaluative Befunde zu kommentieren. Ein wichtiges Ziel des Programms war 
hierbei auch, zu überprüfen, ob und wie diese studienpropädeutischen Elemente 
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auch für andere Gruppen ausländischer Studieninteressierter gewinnbringend in 
entsprechende Angebote integriert werden könnten.  

Von Beginn an verdiente das Gesamtprogramm auch als Praxisfeld für an-
gehende DaZ- und DaF-Lehrkräfte (DaZF) Aufmerksamkeit. Im Zentrum stand 
und steht dabei die im Programm fest installierte individuelle Sprachlernberatung, 
die von DaZF-Studierenden durchgeführt wird. Auf der Grundlage programmbe-
gleitenden Feedbacks aus Lernenden- wie Studierendensicht werden Anforderun-
gen an einen entsprechenden Ausbildungsbaustein diskutiert und skizziert. Der 
Beitrag schließt mit einem Ausblick auf mögliche Weiterentwicklungen und Imple-
mentierungen in eine universitäre Studienpropädeutik. 

2 Von „Fit fürs Studium“ zur „Studienbrücke“ 

Im sprach- und studienpropädeutischen Projekt „Fit fürs Studium“ der Universität 
Trier1 wurden bis zum März 2019 insgesamt ca. 192 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer gefördert, davon haben etwa 90 bereits ein Studium an deutschen Hoch-
schulen aufgenommen. Darüber hinaus wurden über 350 Beratungsgespräche mit 
studieninteressierten Flüchtlingen geführt; falls ein Studium nicht oder nur unter 
bestimmten Voraussetzungen in Frage kam,2 wurden sie gegebenenfalls zu anderen 
Einrichtungen und Hilfsangeboten weitervermittelt. Bis zum Winter 2018/2019 
erfolgten die Sprachkursanteile des Programms ausschließlich an der Trierer 
Sprachschule TASI, die propädeutisch-landeskundlichen Anteile fanden dagegen 
an der Universität Trier unter Koordination des International Office sowie unter 
wissenschaftlicher Begleitung des Faches „Deutsch als Zweit- und Fremdsprache“ 
statt. Seit dem Sommersemester 2019 bietet die Universität Trier mit der „Studien-
brücke“ ein eigenes integriertes Programm, das ab Sprachniveau C1 bzw. C1+ 
sprach- und studienpropädeutische Kurse in mehreren Bausteinen vereint. Die 
sprachliche Ausbildung bis zum Niveau B2/C1 findet weiterhin bei der TASI statt. 

2.1 Die Intensivsprachkurse an der Trierer Sprachschule TASI 

Zur Vorbereitung auf die studienpropädeutischen Elemente der Programme „Fit 
fürs Studium“ und „Studienbrücke“ können Geflüchtete bei der TASI an Intensiv-
sprachkursen der Niveaustufen B1, B2 und C1 teilnehmen. Für die Konzeption 
des Intensivsprachkurses war dabei von Vorteil, dass die TASI als selbstständige 
Institution Ende 2014 aus einem vorher auf dem Campus der Universität Trier 

                                                      
1 Das Programm „Fit fürs Studium“, zu dem auch die „Studienbrücke“ gehört, wird durch den 
DAAD sowie durch das Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur des Landes Rhein-
land-Pfalz gefördert. Informationen zum Projekt siehe: http://www.ffs.uni-trier.de. 
2 Zumeist aufgrund einer nicht oder nur partiell anerkannten Hochschulzugangsberechtigung; in 
letzterem Fall wurden die entsprechenden Interessenten dann auf Standorte mit einem geeigneten 
Studienkolleg verwiesen. 

http://www.ffs.uni-trier.de/


„Fit fürs Studium“: Propädeutikum und Ausbildungsbaustein 

 

201 

bestehenden Deutschkursangebot für Studienbewerberinnen und -bewerber ent-
standen ist und sich auch danach in ihrer Entwicklung auf hochqualifizierte Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer, nicht zuletzt im Bereich der Studienvorbereitung, 
weiter spezialisiert und ihre Kompetenzen ausgebaut hat. So waren innerhalb der 
TASI die sprachlichen Voraussetzungen für den Studienbeginn, die Prüfungsfor-
mate (DSH, TestDaF, telc) und wissenschaftspropädeutische Faktoren ebenso 
bekannt wie die Strukturen der Universität und der Hochschule Trier sowie die 
zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bei Bedarf schnell und zielge-
richtet angesprochen werden konnten. Die seit 2016 bestehende Kooperation mit 
der Universität Trier ergab sich aus der schon vorher bestehenden Zusammenar-
beit der Akteure und der Tatsache, auf Bestehendem aufbauend zeitnah eine pro-
fessionelle, auf das Studium orientierte sprachliche Vorbereitung gewährleisten zu 
können. Die Universität Trier, die Hochschule Trier und die TASI haben in dieser 
gemeinsamen Aufgabe von Anfang an auch einen Beitrag zu qualifizierter Integra-
tion gesehen. Diese Einschätzung hat sich im Verlauf der Zusammenarbeit auf 
vielfältige Weise bestätigt.  

Die erste Phase der Intensivsprachkurse für das Programm „Fit fürs Studium“ 
vom Frühjahr 2016 bis Anfang 2017 war geprägt durch den gemeinsamen Ansatz 
der Akteure, zügig ein bestmögliches Angebot zur studienvorbereitenden Sprach-
förderung von Geflüchteten umsetzen zu können, ohne hohe bürokratische Hür-
den aufzurichten. Die zweite Phase vom Frühjahr 2017 bis Mitte 2018 wurde dann 
einerseits davon bestimmt, die in diesem Zeitraum sehr große Zahl an Bewerbe-
rinnen und Bewerbern mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen angemessen zu 
versorgen und gleichzeitig die gegenseitigen Erwartungen an Programm und Studi-
envorbereitung zu klären. In den ersten beiden Phasen bestanden in der TASI 
gesonderte Sprachkurse für die Geflüchteten des Programms „Fit fürs Studium“. 
Die dritte Phase von Mitte 2018 bis heute (Mitte 2020) verläuft dank des inzwi-
schen eingespielten und etablierten Programms reibungslos und erfolgreich. Alle 
Geflüchteten sind jetzt in die Regelkurse der TASI integriert und wechseln nach 
dem Abschluss der Niveaustufe C1 in das nahtlos anschließende Programm der 
„Studienbrücke“ an der Universität Trier. 

2.2 Vom ‚Zauber des Anfangs‘ zur Normalität 

Der erste Intensiv-Deutschkurs (Niveaustufe A2), der im April 2016 als Koopera-
tionsprojekt mit der Universität Trier durch die TASI angeboten wurde, konnte 
auf einem aus Mitteln der Bundesagentur für Arbeit geförderten A1-Deutschkurs 
aufbauen. Dieser speziell für Geflüchtete eingerichtete „Pilot-Kurs“ brachte wert-
volle Erkenntnisse über die unterschiedlichen Bedürfnisse akademischer und 
nichtakademischer Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Nach dem Abschluss dieses 
Kurses konnten Studieninteressierte dieser Gruppe in das Programm „Fit fürs 
Studium“ übernommen werden. Studienbewerberinnen und Studienbewerber die-
ser ersten Kursgruppe haben also alle Niveaus von A1 bis C1 bei einem einzigen 
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Träger, der TASI, durchlaufen können. Dies war allerdings die Ausnahme, da bei 
der Konzeption der Kurse aufgrund der schnell ausgebauten Integrationskursan-
gebote des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) von einer ausrei-
chenden Versorgung bis zum Sprachniveau B1 ausgegangen werden konnte. Die 
Deutschkurse für das Programm „Fit fürs Studium“ sollten, so war es daher von 
Anfang an vorgesehen, Teilnehmerinnen und Teilnehmer aufnehmen, die bereits 
alle Niveaus der Integrationskurse des BAMF durchlaufen und mindestens die 
entsprechende Abschlussprüfung des Niveaus B1 erfolgreich bestanden hatten. 
Bewerberinnen und Bewerber mit entsprechenden Sprachzertifikaten wurden zu 
einem individuellen Vorstellungsgespräch eingeladen, bei dem sowohl allgemeine 
Fragen zum gewünschten Studienfach, zu Interessen und Aktivitäten, als auch zu 
sprachlichen Voraussetzungen gestellt sowie das Programm und seine ‚Spielregeln‘ 
erläutert wurden. 

Die frühe Phase des Programms erforderte eine besonders enge Abstimmung 
aller Beteiligten. In dieser intensiven Zeit war die Suche nach schnellen, praktikab-
len Lösungen das Gebot der Stunde. Es war für die Lehrkräfte und auch für die 
Planenden ein großer Erfolg, so schnell und effektiv ein derart ausgereiftes und 
verlässliches Angebot etablieren zu können. Möglich war dies nicht zuletzt 
dadurch, dass die Konzeption durch intensiven Austausch und die bereits beste-
hende langjährige Zusammenarbeit der Akteure ‚aus einem Guss‘ entstehen konn-
te. 

In der zweiten Phase (Mitte 2017 bis Mitte 2018) ergaben sich häufig unbefrie-
digende Situationen, verursacht etwa durch Zertifikate der Integrationskurse bzw. 
durch den Deutschtest für Zuwanderer [DTZ] A2-B1. Geflüchtete, die im Bewer-
bungsgespräch das Zertifikat DTZ B1 vorweisen konnten, hatten meist die Erwar-
tung, mit einem Deutschkurs des Niveaus B2 ihre Studienvorbereitung fortsetzen 
zu können. Der von der TASI durchgeführte Einstufungstest, der Grammatik-
kompetenzen und schriftlichen Ausdruck prüft, führte dann nicht selten zu einer 
Enttäuschung dieser Hoffnungen, da die Integrationskurse des BAMF nicht als 
Studienvorbereitung gedacht waren. Viele Bewerberinnen und Bewerber konnten 
sich mündlich verständlich ausdrücken und verfügten auch über einen dem Niveau 
angemessenen Wortschatz, hatten aber erhebliche Schwierigkeiten mit der Schrift-
sprache, v.a. mit sehr vielen Aspekten der Grammatik, mit der Orthografie und mit 
Strukturen und Inhalten argumentativer Texte, insbesondere dann, wenn sie diese 
Texte selbstständig erstellen mussten. Obwohl in dieser Zeit verhältnismäßig viele 
Geflüchtete in das Programm „Fit fürs Studium“ aufgenommen wurden, gab es zu 
keiner Zeit Kapazitätsprobleme. Es gelang stets, das Angebot an Sprachkursen 
dem Bedarf und den Bewerberzahlen anzupassen. Pro Kursrunde gab es in dieser 
Phase zwischen 15 und 30 ernsthafte Bewerbungen um Aufnahme ins Programm. 
Natürlich war es eine gewisse Herausforderung, diese ungleichmäßig anfragenden 
Interessentinnen und Interessenten zeitnah im passenden Kurs unterzubringen. 
Dass dies gelungen ist, obwohl unterschiedliche Institutionen zusammenwirken 
mussten, ist auch im Rückblick sehr erfreulich. 
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Mit Beginn der dritten Phase seit Mitte 2018 wurden alle Geflüchteten in die 
Regelkurse der TASI aufgenommen. Dies war möglich, da sich die Zahl der Be-
werberinnen und Bewerber wegen der allgemein sinkenden Zahl von Geflüchteten 
auf einem niedrigeren, besser planbaren Niveau einpendelte; andererseits war es 
auch sinnvoll, um durch die Vernetzung mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
anderer aufenthaltsrechtlicher Statusgruppen einen fruchtbaren Austausch und 
einen Perspektivwechsel zu erzielen. Das Beispiel der Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer der Regelkurse, die ihre Kursteilnahme selbst finanzieren müssen und 
deren Aufenthaltstitel nur knapp bemessene Fristen erlauben3, wirkte auf die in 
ihrer Mehrzahl ebenfalls sehr engagierten Geflüchteten als zusätzlicher Motivati-
onsschub. Unterschiede zwischen den Statusgruppen sind in den Kursen seitdem 
nicht mehr erkennbar, der gegenseitige Umgang ist freundschaftlich und offen. 
Nicht zuletzt deshalb werten Lehrkräfte und Kursleitung der TASI die studienvor-
bereitende Sprachförderung in Kooperation mit der Universität Trier als großen 
Erfolg. Die jetzt am Programm teilnehmenden Geflüchteten sind in der Regel sehr 
gut orientiert und können ihre Aussichten für das künftige Studium präzise ein-
schätzen. Sie bringen sich aktiv in die Kurse ein, erzielen gute Erfolge bei Prüfun-
gen und sind weit selbstständiger als zu Beginn des Programms, auch deshalb, weil 
sie inzwischen längere Zeit in Deutschland leben und mit den Gegebenheiten bes-
ser vertraut sind, aber auch, weil sie inzwischen weit weniger durch externe Betreu-
er begleitet werden, als dies 2016/2017 der Fall war. Diese nun deutlich sichtbare 
Selbstständigkeit, gepaart mit hoher Eigenverantwortung im Lernprozess, ist Teil 
des Erfolgs im Intensivsprachkurs. Unterstützt wird diese erfreuliche Entwicklung 
inzwischen durch das an der Universität Trier angebotene Projekt „Studienbrü-
cke“, das von Absolventinnen und Absolventen der C1-Kurse im Anschluss an die 
Sprachkurse besucht werden kann.  

3 Die „Studienbrücke“: Veränderung und Kontinuität 

3.1 Neues integriertes Kursprogramm 

Trotz des sehr guten Erfolgs des bisherigen „Fit fürs Studium“-Projekts erfolgte 
zum Sommersemester 2019 die Umstellung und Erweiterung hin zu einem voll-
ständig an der Universität stattfindenden integrierten Programm aus unterschiedli-
chen Bausteinen, die zum Teil leicht modifiziert übernommen, zum Teil auch neu 
implementiert wurden. Dabei konnte, insbesondere im Bereich Propädeutik und 
Studienvorbereitung, auf die Erfahrungen und Erkenntnisse aus den vorangegan-
genen Kursen zurückgegriffen werden. Die Umstellung des Programms erfolgte 
indirekt als Konsequenz der im ersten Teil dieses Beitrags erläuterten Verlagerung 

                                                      
3 Zwölf Monate zur sprachlichen Studienvorbereitung (vgl. Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbs-
tätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet [AufenthG] §16b). 
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des Sprachkursprogramms hin zu einem integrativen Modell. Die zuvor praktizier-
te, zeitliche wie inhaltlich-didaktische Verzahnung des Angebots an der TASI mit 
den universitären propädeutischen Kursen konnte aufgrund der geringer werden-
den Teilnehmerzahlen nicht mehr aufrechterhalten werden. Gleichzeitig erwies 
sich das vorherige, semesterunabhängige und damit zwar sehr flexible Kurspro-
gramm insofern als nicht immer optimal, als dass durch die Absolventinnen und 
Absolventen zum Teil lange Wartezeiten bis zum DSH-Prüfungstermin überbrückt 
werden mussten. An dieser Stelle erschien es sinnvoll, das bisherige Programm 
durch einen integrierten Brückenkurs, die „Studienbrücke“, zu ergänzen und zum 
Teil abzulösen.  

Die „Studienbrücke“ richtet sich vornehmlich an Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer mit C1-Kenntnissen, in Ausnahmefällen auch mit einem sehr guten B2-
Niveau. Die Auswahl der Teilnehmenden erfolgt in einem Bewerbungsverfahren, 
in dem auf die Prüfung der eingesendeten Unterlagen eine Einstufungsprüfung in 
Einzelgesprächen folgt. Zeitlich orientiert sich die „Studienbrücke“ am regulären 
Semester mit einer zusätzlichen intensiven vierwöchigen Prüfungsvorbereitungs-
phase zu Beginn der vorlesungsfreien Zeit (DSH-Vorbereitungskurs).  

Im Gegensatz zum bisherigen „Fit fürs Studium“-Programm sind auch ein 
Sprachkurs sowie die DSH-Vorbereitung im universitären Programm integriert, so 
dass sich insgesamt fünf Bausteine mit einem wöchentlichen Programm von ca. 24 
SWS ergeben: Sprachkurs C1+, Schreibkurs, Projekt-Seminar, Studien-FAQs so-
wie Lernberatung. Alle Bausteine werden durch die Koordinationsstelle im Inter-
national Office der Universität Trier koordiniert und durch das Fach „Deutsch als 
Zweit- und Fremdsprache“ fachlich betreut und wissenschaftlich begleitet. Als 
Lehrkräfte konnten C1-erfahrene Dozentinnen gewonnen werden; insbesondere 
die studienpropädeutischen Bausteine werden durch studentische Lehrkräfte im 
fortgeschrittenen Stadium eines DaZ/DaF- oder Lehramtsstudiums abgedeckt. Im 
Folgenden sollen die einzelnen Bausteine kurz erläutert werden: 

 

Abb. 1: Bausteine der „Studienbrücke“. 
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Der Sprachkurs C1+ (12 SWS/Woche) verfolgt eine doppelte Zielrichtung: Einer-
seits werden allgemeinsprachliche Themen und Inhalte des (üblicherweise) zuvor 
absolvierten C1-Kurses wiederholt und gefestigt, andererseits werden besonders 
Kompetenzen und Fertigkeiten trainiert, die in einem akademischen Kontext von 
Bedeutung sind. Hier ist die Aneignung einer unabdingbaren Textkompetenz für 
den Umgang mit komplexen akademischen Texten hervorzuheben, die in einem 
integrierten Ansatz auch das (akademische) Schreiben miteinbezieht, das sich in 
der Vergangenheit wiederholt als eine der größten Herausforderungen erwiesen 
hat. Im Sinne dieser Integration von (akademischen) Lese- und Schreibprozessen 
(beispielsweise Heppinar; Uzuntaş 2017) ist der Schreibkurs als weiterer Baustein der 
„Studienbrücke“ inhaltlich eng mit dem Sprachkurs verzahnt, so dass ausgewählte 
akademische Textsorten rezeptiv wie produktiv bearbeitet werden. Eine weitere 
Besonderheit des Schreibkurses (insgesamt 4 SWS) stellt die zusätzliche zweistün-
dige Schreibcoaching-Phase dar: Die Lernenden arbeiten unter intensiver Betreu-
ung durch eine studentische Lehrkraft an ihren jeweiligen Schreibprojekten und 
erhalten unmittelbar Unterstützung. Gleichzeitig dient das Schreibcoaching auch 
der Arbeit am Schreibportfolio und damit einer stetigen (Selbst-)Diagnose hin-
sichtlich des Schreibprozesses. Das Konzept des integrierten Sprach-/Schreib-
kurses wird stetig evaluiert und weiterentwickelt.  

Während sich die dargestellten Bausteine überwiegend auf die sprachliche Stu-
dien- und Prüfungsvorbereitung konzentrieren, verknüpft das Projekt-Seminar, ange-
lehnt an den vormaligen Uni-Freitag (vgl. Borkam; Freudenberg-Findeisen; Roser 
und Schätz 2017: 219f.), das Training eines akademischen Sprachgebrauchs mit 
Studienpropädeutik. Anhand der Erarbeitung eines konkreten inhaltlichen Themas 
erwerben die Teilnehmenden für das Studium wichtige Schlüsselkompetenzen und 
Fertigkeiten, wie Recherchieren, Argumentieren und Präsentieren sowie (wissen-
schaftliches) Debattieren etwa nach Vorträgen oder Textlektüre. Durch seinen 
Projektcharakter fördert das Seminar zudem die Lernerautonomie4 als zentrale 
Schlüsselkompetenz für ein erfolgreiches Studium und späteres Berufsleben: Ei-
nerseits erlernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der wissenschaftlichen 
Auseinandersetzung mit einem Thema den kritischen und eigenständigen Umgang 
mit relevanten Inhalten und Quellen. Andererseits erhalten sie, durch die relative 
Offenheit des Formats, die Möglichkeit, verschiedene Lernaktivitäten zu erproben 
und eigenen Lernstrategien anzupassen sowie diese zu reflektieren. Gerade die 
dadurch geschaffene Lernerzentrierung ermöglicht gleichzeitig eine Binnendiffe-
renzierung, die aufgrund des heterogenen Sprachniveaus wie studienpropädeuti-
schen Vorwissens der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein zusätzlicher Vorteil 
ist. Dabei orientieren sich die Themen des Projektseminars eng an aktuellen gesell-
schaftlichen Diskursen und somit auch landeskundlichen Lernzielen.5 

                                                      
4 Zum Zusammenhang von Projektarbeit und Lernerautonomie siehe beispielhaft Herrmann; Siebold 
(2012). 
5 So beschäftigten sich die Teilnehmenden im Sommersemester 2019 im Kontext des Kultursommers 
Rheinland-Pfalz mit dem Begriff „Heimat“ und seinen vielschichtigen Deutungsmustern. Entstanden 
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Der Einübung von Lernstrategien und der Herausbildung von Lernerautono-
mie dient im Besonderen auch die Lernberatung, ein Baustein, der bereits im bisheri-
gen Programm eine zentrale Rolle spielte (vgl. Borkam et al. 2017: 220f.). Die indi-
viduelle, wöchentliche Beratung durch Studierende vornehmlich des Faches 
„Deutsch als Zweit- und Fremdsprache“ dient als verbindendes Element aller 
Bausteine. Je nach Bedarf und Sprachniveau der oder des Lernenden können ganz 
unterschiedliche Themen Gegenstand der Beratung sein. Ziel ist dabei jedoch im-
mer, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur Reflexion des eigenen Lernprozes-
ses anzuregen und sie somit auf das spätere Studium vorzubereiten. 

Als letzter und völlig neu eingeführter Kurs-Baustein beantworten die Studien-
FAQs Fragen rund um Universität und Studium. Dies hat den Vorteil, dass die 
übrigen Kurse damit von organisatorischen Rückfragen entlastet werden und die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich dort auf Spracherwerb und Studienvorbe-
reitung konzentrieren können. Gleichzeitig steht ihnen mit dem Integrationsrefe-
renten der Universität Trier als Dozent der Studien-FAQs ein fachkundiger An-
sprechpartner zur Verfügung, der wichtige Fragen zu Bewerbung, Einschreibung 
oder BAföG mit dem nötigen Fachwissen beantworten kann. Durch das Einbezie-
hen entsprechender Beratungsangebote in Studienberatung, BAföG-Amt, Studie-
rendensekretariat oder Universitätsbibliothek wird ein konkreter Bezug zu den 
universitären Strukturen hergestellt, der die Selbstorganisation und Integration im 
späteren Studienalltag erleichtert. Nicht zuletzt werden im Kurs auch Schwierigkei-
ten in der interkulturellen Kommunikation thematisiert: Zu den Fragen und Unsi-
cherheiten eines ‚angemessenen‘ Verhaltens sowie der Kommunikation an der 
Hochschule, die auch deutsche Studienanfängerinnen und -anfänger teilen, kommt 
für die Teilnehmenden des Programms, abgesehen von sprachlichen Fragen, noch 
der interkulturelle Aspekt hinzu, der in diesem Kurs vorentlastet werden soll.6 

Die „Studienbrücke“ ist grundsätzlich auf die Dauer eines Semesters angelegt. 
Durch das Baustein-System und die individuelle Betreuung in einer geringen 
Gruppenstärke von ca. 10-15 Personen ist aber auch ein späterer Einstieg im Laufe 
des Semesters meist noch problemlos möglich. Sie eignet sich somit sowohl für 
Teilnehmende, die nach einem abgeschlossenen C1-Kurs nicht das nötige akade-
mische Sprachniveau aufweisen und daher das komplette Programm durchlaufen 

ist daraus eine Ausstellung, die in der Region öffentliches Interesse gefunden hat. Im Wintersemester 
2019/2020 widmete sich das Projekt-Seminar dem Thema „Medien in Deutschland“ – u.a. auch mit 
einem recht kritischen Blick auf soziale Medien und deren Auswirkungen. Als Produkt entstand dabei 
ein Blog, der auf der Homepage der Universität Trier veröffentlicht wurde. Ausstellung und Blog: 
https://www.uni-trier.de/index.php?id=69644. 
6 In einer im Wintersemester durchgeführten Online-Umfrage zur „Studienbrücke“ gaben immerhin 
42,9% der Befragten an, sie fühlten sich durch die Veranstaltung gut bis sehr gut auf eine Bewerbung 
an der Universität Trier und die Organisation des späteren Studiums vorbereitet (Mittelwert 4,1 auf 
einer Skala von 1-6). Gebeten, unter besonders wichtigen und interessanten Themen der Studien-
FAQs zu wählen, kreuzten 42,9% der Befragten das Thema „Interkulturelle Kommunikation“ an. 
Näheres zur Umfrage s. Anmerkung 20. 

https://www.uni-trier.de/index.php?id=69644
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möchten, als auch für Lernende, die, zum Beispiel im Anschluss an einen Sprach-
kurs bei der TASI, später in das Programm einsteigen und die Zeit bis zur DSH-
Prüfung zur Studienvorbereitung nutzen möchten. 

3.2 Teilnehmerzahlen und -struktur 

Im Vergleich zum früheren Programm und insbesondere dessen Anfangszeit hat 
sich die Zusammensetzung der Programmteilnehmerinnen und -teilnehmer sowohl 
in der Anzahl als auch in Bezug auf den persönlichen Hintergrund verändert, was 
auf den nach 2016 stetig nachlassenden Zuzug von Geflüchteten insgesamt zu-
rückzuführen sein dürfte.7  

Seit dem Start der „Studienbrücke“ im Sommersemester 2019 haben insgesamt 
47 Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Programm teilgenommen bzw. nehmen 
gegenwärtig teil.8 Die meisten waren zu Programmbeginn bereits längere Zeit in 
Deutschland und haben das Sprachniveau B2 bzw. C1 in anderen Institutionen, 
zum Beispiel in Integrationskursen, erworben. Auffallend ist auch, dass sich nur 
rund ein Drittel zum ersten Mal für ein Studium bewirbt; die Mehrzahl der Bewer-
berinnen und Bewerber hat bereits im Herkunftsland ein Studium begonnen oder 
sogar einen Bachelor abgeschlossen – ein Umstand, der sich auch in der Alters-
struktur bemerkbar macht: Mit durchschnittlich 27 Jahren sind die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer der „Studienbrücke“ relativ alt für einen Studienbeginn, auch 
im Master. Der (erneute) Studienwunsch ergibt sich nicht selten aus einer als unbe-
friedigend empfundenen Erwerbssituation – zum Teil auch nach bereits erfolgter 
Aus- oder Weiterbildung in Deutschland – und dem Wunsch, die eigenen Chancen 
auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. Vor diesem Hintergrund zeigen viele Teil-
nehmende einerseits eine große Zielstrebigkeit mit genauen Vorstellungen und 
Studienwünschen und absolvieren das Programm mit gutem Erfolg.9 Andererseits 
ist die „Studienbrücke“ mit 24 Präsenzstunden pro Woche sehr zeitintensiv, insbe-
sondere für jene, die parallel einer Erwerbstätigkeit nachgehen oder Kinder be-
treuen. Auch führt die nicht selten erlebte Differenz zwischen weitgehend pro-
blemloser Meisterung des Berufs- und Alltagslebens mit guten, wenn auch zum 
Teil fossilierten mündlichen Kompetenzen und den bisweilen erheblichen Defizi-

                                                      
7 Siehe zu den detaillierten Zahlen die Migrationsberichte des BAMF: https://www.bamf.de/DE/ 
Themen/Forschung/Veroeffentlichungen/Migrationsberichte/migrationsberichte-node.html;jse 
ssionid=9F5E51CAE3CAE3E91D080E0CEDD8016D.internet561. 
8 Diese Zahl umfasst sowohl Absolventinnen und Absolventen des gesamten Programms der „Stu-
dienbrücke“ als auch diejenigen, die Sprachkurse bei der TASI besucht haben und erst während des 
Semesters zur „Studienbrücke“ gekommen sind. 
9 Unter den genannten 47 Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Studienbrücke befanden sich zum 
Entstehungszeitpunkt dieses Artikels 16 Teilnehmende noch im laufenden Programm des Sommer-
semesters 2020. Von den 31 Absolventinnen und Absolventen der beiden vorangegangenen Semester 
haben 17 inzwischen ein Studium aufgenommen, die übrigen haben sich aus verschiedenen Gründen 
(mehrmals nicht bestandene DSH-Prüfung, keine Zulassung zum gewünschten Studiengang, Umzug, 
persönliche und/oder familiäre Gründe) gegen ein Studium entschieden. 

https://www.bamf.de/DE/Themen/Forschung/Veroeffentlichungen/Migrationsberichte/migrationsberichte-node.html;jsessionid=9F5E51CAE3CAE3E91D080E0CEDD8016D.internet561
https://www.bamf.de/DE/Themen/Forschung/Veroeffentlichungen/Migrationsberichte/migrationsberichte-node.html;jsessionid=9F5E51CAE3CAE3E91D080E0CEDD8016D.internet561
https://www.bamf.de/DE/Themen/Forschung/Veroeffentlichungen/Migrationsberichte/migrationsberichte-node.html;jsessionid=9F5E51CAE3CAE3E91D080E0CEDD8016D.internet561
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ten in der (akademischen) Schriftlichkeit im Laufe des Kurses zu Frustrationen. 
Erfolgreiche Parallelbewerbungen führen dann gelegentlich zu einer Entscheidung 
für die sichere Erwerbstätigkeit und gegen eine als übermäßig lang empfundene 
Studien(vorbereitungs)phase. Durch ausführliche Bewerbungsgespräche, bei denen 
auch die Studienmotivation besprochen wird, sowie durch eine gute Betreuung ist 
es aber gelungen, die Abbruchquote10 im laufenden Programm gering zu halten. 

Neben einer allgemein zielstrebigen Gruppe mit konkreter Studienmotivation 
erweist sich ein kleinerer Teil der Teilnehmerinnen und Teilnehmer als weniger gut 
orientiert; persönliche oder familiäre Probleme erschweren die Entscheidungsfin-
dung und Motivation für Studium oder Ausbildung. Als Folge verbleiben sie länge-
re Zeit in Sprachkursen auf Niveau B2/C1, mit teils ungewissen Erfolgsaussichten 
in Bezug auf die DSH-Prüfung. Intensive Beratung und zeitnahes Feedback zu den 
eigenen Leistungen und Chancen sind ebenso wie das Aufzeigen möglicher Alter-
nativen in diesem Fall von großer Bedeutung und werden von der Koordinations-
stelle sehr ernst genommen. 

Eine weitere auffällige Veränderung im Vergleich zu den vorangegangenen 
Projektjahren betrifft die Geschlechterverteilung: Waren zuvor noch etwa drei 
Viertel der Lernenden Männer (vgl. Borkam et al. 2017: 211), so sind Frauen mit 
knapp 55% nun in der Überzahl. Selbst wenn man die neu hinzugekommenen 
ausländischen Studienbewerber ohne Fluchthintergrund (siehe dazu weiter unten) 
nicht berücksichtigt, sind etwa 46% der Teilnehmenden Frauen. Wie die männli-
chen Teilnehmer sind einige unter ihnen zum Teil schon länger in Deutschland, 
haben aber zumeist Kinderbetreuungszeiten übernommen und somit zunächst 
ihren Männern Studium oder Ausbildung ermöglicht. Diese Teilnehmerinnen 
zeichnen sich meist durch große Zielstrebigkeit aus und sind oft sehr gut organi-
sierte Selbstlernerinnen. In zwei Fällen wurde ein sehr gutes B2-Sprachniveau im 
ausschließlichen Selbststudium zu Hause erreicht; bezeichnenderweise hatten beide 
Teilnehmerinnen bereits im Herkunftsland ein Studium zumindest begonnen und 
konnten somit auf vorhandene Lernstrategien und ein gutes bildungssprachliches 
Niveau in der Muttersprache zurückgreifen. Ähnlich motiviert und selbstorgani-
siert sind auch Frauen, die per Familiennachzug nach Deutschland gelangt sind.11 
Sie stellen bislang allerdings nur einen kleinen Anteil dar; eine Zunahme dieser 
Gruppe in der Zukunft scheint aber nicht unwahrscheinlich. 

                                                      
10 Von 47 Teilnehmenden haben sechs die Studienbrücke im laufenden Programm verlassen; die 
Gründe reichen von Umzug (1) über persönliche/familiäre Gründe (2) bis hin zu unangemessenem 
Verhalten bzw. Nichteinhalten der Ausbildungsvereinbarungen und Beendigung der Teilnahme durch 
die Koordinationsstelle (3). Allein vier dieser Abbrüche erfolgten interessanterweise im laufenden 
Sommersemester 2020, das, analog zu allen übrigen Veranstaltungen der Universität Trier, aufgrund 
der Corona-Situation ausschließlich digital durchgeführt wurde. Hier ist ein direkter Zusammenhang 
also durchaus naheliegend. 
11 In zwei Fällen hatten die Ehepartner zu einem früheren Zeitpunkt bereits erfolgreich an „Fit fürs 
Studium“ teilgenommen, so dass das Programm als Anlaufstelle zur Studienvorbereitung bekannt 
war. 
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Eine weitere Besonderheit der „Studienbrücke“ stellt die, zurzeit (noch) be-
grenzte, Öffnung des Programms für ausländische Studierende ohne Fluchthinter-
grund dar. Sie haben sich an der Universität Trier für ein Studium beworben und 
bereiten sich im Rahmen des Programms auf die DSH-Prüfung vor. Um möglichst 
schnell ins Studium starten zu können, arbeitet diese Gruppe mit besonders großer 
Motivation in den Kursen mit.12 Dadurch sind die Kurse der „Studienbrücke“ 
insgesamt etwas heterogener geworden; zwar stammt nach wie vor die überwie-
gende Zahl der Teilnehmenden mit Fluchthintergrund aus Syrien, einige wenige 
aus der Türkei, Eritrea, dem Iran oder Aserbaidschan und Tadschikistan. Diese 
Gruppe wird nun ergänzt durch ausländische Studienbewerberinnen und -bewer-
ber aus Russland, Georgien, Japan sowie dem Iran.13 Obwohl diese zunehmende 
Heterogenität und das integrative Gruppenkonzept sich gerade in den Projekten 
als besonders bereichernd erwiesen haben, führen dagegen die unterschiedliche 
Zielstrebigkeit und Motivation in der Gruppe gelegentlich zu Missverständnissen 
und Unzufriedenheit. Klärende Gespräche durch die Projektkoordination und eine 
Sensibilisierung für die wechselseitigen Bedürfnisse und Umstände der Kursteil-
nehmerinnen und Kursteilnehmer konnten hier jedoch sehr gut vermittelnd wir-
ken. 

3.3 Vorläufige Ergebnisse und Entwicklungsperspektiven 

In den beiden zurückliegenden Semestern haben 30 Personen die „Studienbrücke“ 
besucht14 und überwiegend abgeschlossen (weniger als 10% haben das Programm 
während des Semesters abgebrochen); unter diesen wiederum haben mittlerweile 
17 Personen ein Studium aufgenommen.15 Neben diesem guten messbaren Erfolg 
muss ebenfalls hervorgehoben werden, dass unter diesen 17 Personen ausnahmslos 
alle in Trier, und zwar überwiegend an der Universität Trier, studieren, was keines-
falls eine Voraussetzung für die Aufnahme in das Programm darstellte.16 Dies mag 
zum einen daran liegen, dass die „Studienbrücke“-Teilnehmerinnen und -Teilneh-
mer bereits gut in der Region verwurzelt sind und daher nicht den Wohnort wech-

                                                      
12 Durch zum Teil strikte Visabestimmungen sind sie ganz besonders auf eine erfolgreiche Prüfung 
und eine schnelle Immatrikulation als reguläre Studierende angewiesen. 
13 Unter den insgesamt 47 Teilnehmenden der Studienbrücke befanden sich bislang sieben Teilneh-
merinnen oder Teilnehmer, die in diese Kategorie fallen und weder einen Fluchthintergrund haben 
noch über Familiennachzug nach Deutschland gelangt sind. 
14 Im aktuellen Sommersemester 2020 sind 16 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der „Studienbrü-
cke“ angemeldet. 
15 Darunter haben 14 Personen die DSH-Prüfung oder (in Einzelfällen) die TELC C1 Hochschul-
Prüfung bestanden, drei Teilnehmer wurden in Einzelprüfungsverfahren mit dem Abschluss der 
„Studienbrücke“ zum Studium an der Hochschule Trier zugelassen. Der Verbleib der übrigen Absol-
ventinnen und Absolventen soll perspektivisch in einer geplanten Absolventenstudie erfragt werden. 
16 In der Vergangenheit verließen zahlreiche Absolventinnen und Absolventen Trier, um an anderen 
Hochschulstandorten zu studieren, zum Teil auch aufgrund nicht angebotener Studienfächer, wie z.B. 
Medizin. 
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seln möchten. Andererseits dürfte ein weiterer Grund aber auch die im Vergleich 
zu „Fit fürs Studium“ längere Verweildauer im Programm und die bessere Integra-
tion an der Universität Trier sein. Während die Lernenden bei „Fit fürs Studium“ 
in den Jahren 2017 und 2018 durchschnittlich drei Monate am Programm teilnah-
men, liegt die durchschnittliche Verweildauer in der „Studienbrücke“ bei sieben 
Monaten17, eine Zeit, in der sie bereits viele Angebote der Universität wahrnehmen 
und sich mit dem studentischen Leben vertraut machen können.18 Schließlich 
kommen zu den angebotenen Kursen ein- bis zweimal im Semester auch gemein-
same Freizeitaktivitäten wie etwa Ausflüge, Wanderungen, Grillen und anderes, das 
den informellen Austausch zwischen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie 
dem Projekt-Team stärkt.  

Nicht zuletzt daraus ergibt sich ein gewisser Entwicklungsbedarf für das Pro-
gramm: So empfiehlt sich aufgrund der zunehmend heterogenen Teilnehmerstruk-
tur eine differenziertere Studienpropädeutik, die den aktuellen Wissensstand der 
Lernenden berücksichtigt (ggf. Studienvorerfahrung oder Berufstätigkeit) und 
ihnen das notwendige (Zusatz-)Wissen für ein Studium an einer deutschen Hoch-
schule im Sinne einer kontrastiven Propädeutik vermittelt. Gerade dadurch ließe 
sich wiederum die Rolle der Studienvorbereitung stärken, konkurriert diese doch 
gerade bei äußerst zielorientierten Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit dem 
Wunsch nach möglichst ausführlicher Prüfungsvorbereitung. Nur eine ausgewoge-
ne und auf die Bedürfnisse der Studienbewerberinnen und -bewerber abgestimmte 
Mischung kann hier zum Erfolg führen, bei gleichzeitiger Verfolgung übergeordne-
ter studienwichtiger Lernziele wie der Förderung von Lernerautonomie und der 
Aneignung und Reflexion von Lernstrategien. Gleichzeitig soll das Training spezi-
fischerer Fertigkeiten zunehmend in die Studienbegleitung verschoben werden, wie 
etwa das Schreiben akademischer Textsorten.19 Entsprechend wird das studienbe-
gleitende Programm als kontinuierliche Unterstützung ausgebaut; geplant sind 

                                                      
17 Die durchschnittliche Verweildauer übersteigt ein Semester, bedingt etwa durch vorangegangene 
Intensivsprachkurse bei der TASI oder durch Wiederholungen des „Studienbrücke“-Programms. 
Dabei wird jedoch darauf geachtet, dass der Status als Sprachstudierender in der „Studienbrücke“ 
nicht zur Endlosschleife wird; mehr als eine Wiederholung ist keinesfalls und nur mit intensiver 
Beratung und Betreuung durch die Koordinationsstelle und in Einzelfallentscheidung möglich. 
18 In der Online-Befragung zur „Studienbrücke“ des Wintersemesters 2019/2020 (siehe dazu auch 
Fußnote 20) gaben immerhin 50% der Befragten an, die bereitgestellten Angebote des Rechenzent-
rums der Universität sehr oft zu nutzen (W-LAN, CIP-Pool-Arbeitsplätze), alle gaben an, die Mensa 
zu nutzen, davon 40% sehr häufig, und immerhin 30% nutzen auch die Bibliothek sehr häufig, 20% 
dagegen nie, die übrigen mit mittlerer Häufigkeit. Gefragt, ob sie sich gut an der Universität Trier 
integriert fühlten, stimmten knapp 90% dieser Aussage zu (Mittelwert 4,4 auf einer Skala von 1-5). 
Der Kontakt zu Studierenden ist einerseits durch die Lernberatung gegeben, andererseits durch das 
Tandem-Projekt Beyond-Borders, eine studentische Initiative im Rahmen des Vereins „Internationales 
Zentrum an der Universität Trier e.V.“. Näheres zum Tandem-Projekt siehe Borkam et al. (2017: 
221ff.). 
19 Der ursprüngliche Versuch, den Schreibkurs sowohl zur Studienvorbereitung als auch als semes-
terbegleitendes Angebot für bereits Studierende zu öffnen, hat sich leider als nicht praktikabel erwie-
sen: Hier stand das Interesse der „Studienbrücke“-Kursteilnehmenden, sich insbesondere mit in der 
DSH-Prüfung vertretenen Textsorten, zu befassen, in starkem Widerspruch zu den im Studium not-
wendigen Schreibaufgaben, so dass dieses Modell nach einem Semester umgestellt wurde.  
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beispielsweise Schreibnächte für Absolventinnen und Absolventen sowie eine re-
gelmäßig angebotene Schreibberatung.  

Ein weiterer Entwicklungsschritt, der sich ebenfalls an frühere und nun bereits 
studierende Absolventinnen und Absolventen von „Fit fürs Studium“ richtet, ist 
der Ausbau des Programms in Richtung Karriere- und Berufsberatung: So soll das 
an der Universität Trier bereits vorhandene Beratungsangebot „Career Internatio-
nal“ um einen speziellen Baustein für ausländische Studierende mit Fluchthinter-
grund erweitert werden. Nicht nur werden hier Karrierewege innerhalb der Groß-
region Saar-Lor-Lux aufgezeigt, sondern es soll auch das Bewusstsein der Geflüch-
teten dafür geschärft werden, wie die eigene Biografie und interkulturelle Erfah-
rungen in beruflicher Hinsicht genutzt werden können. Gleichzeitig werden aber 
auch Hilfestellung und Alternativen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 
„Studienbrücke“ geboten, die im Laufe des Programms feststellen, dass der Weg in 
ein Studium nicht der geeignete für sie ist. 

Wichtige Aufschlüsse und Impulse zur Curriculumsentwicklung innerhalb des 
Programms geben einmal pro Semester durchgeführte fragebogengestützte Online-
Befragungen der Teilnehmenden. Die für das Wintersemester 2019/202020 durch-
geführte Befragung ergab allgemein eine hohe Lernerzufriedenheit sowohl, was die 
Integration im Programm und die Betreuung durch die Koordinationsstelle be-
trifft, als auch, was das Erreichen der angestrebten Lernziele anbelangt. So fühlten 
sich 60% der Befragten sprachlich gut bis sehr gut auf ein Studium vorbereitet 
(Mittelwert 4,7 auf einer Skala von 1-6), 50% stimmten überwiegend, 30% stimm-
ten voll zu, Schlüsselkompetenzen für das Studium (Präsentieren, Recherchieren, 
Diskutieren, Arbeit in der Gruppe etc.) erworben zu haben (Mittelwert 4,1 auf 
einer Skala von 1-6) und etwa die Hälfte der Befragten stimmte zu, sich am Cam-
pus bereits gut zurecht zu finden und wichtige Einrichtungen (Studienberatung, 
Studierendensekretariat, Bibliothek, BAföG-Amt etc.) zu kennen (Mittelwert 3,9 
auf einer Skala von 1-5). 90% aller Befragten bewerteten die Betreuung durch die 
Koordinationsstelle der Studienbrücke als sehr gut (Mittelwert 5,9 auf einer Skala 
von 1-6), die gesamte Organisation des Programms wurde durchschnittlich als gut 
bis sehr gut beurteilt (Mittelwert 4,7 auf einer Skala von 1-6). Der Gesamtumfang 
der Studienbrücke (24 SWS) wurde von 50% der Befragten als niedrig, von 30% 
als genau richtig eingeschätzt, ähnlich auch das Arbeitspensum insgesamt; die 
durchschnittliche Vor- und Nachbereitungszeit lag laut Befragung bei zwei bis drei 
Stunden. Die Auswertung der offenen Fragen ergab auch, dass die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer ganz besonders die individuelle Betreuung in einer kleinen 
Gruppe schätzten und die dadurch sehr guten sprachlichen wie propädeutischen 
Entwicklungsmöglichkeiten. Unter den einzelnen Bausteinen des Programms wird 
daher auch die Lernberatung als individueller Baustein am positivsten bewertet.  

                                                      
20 Die Umfrage für das Wintersemester 2019/2020 fand als fragebogengestützte Online-Befragung 
statt; die Rücklaufquote betrug 66%. 
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4 Individuelle Sprachlernberatung: Unterstützungsangebot 
und Ausbildungsbaustein 

Die individuelle Sprachlernberatung ist seit Programmbeginn 2016 fester Bestand-
teil. Auf diese Weise sollten Vorstellungen zur Förderung der Lernerautonomie21 
umgesetzt und damit den unterschiedlichen Vorerfahrungen und Lernbedürfnissen 
der Teilnehmenden entsprochen werden, um das gesteckte Ziel – die rasche (Wie-
der)Aufnahme eines Studiums in Deutschland – zu erreichen. Die individuelle 
Sprachlernberatung wurde von Beginn an von studentischen Tutorinnen22 des 
Faches „Deutsch als Zweit-und Fremdsprache“ durchgeführt, gewann damit auch 
als Praxisfeld für angehende DaZF-Lehrkräfte an Bedeutung und sollte sich zum 
Ausbildungsbaustein entwickeln. Beide Ebenen werden in den nächsten beiden 
Abschnitten behandelt, dabei wird ein deskriptiver und empirischer Zugriff ver-
sucht.  

4.1 Individuelle Sprachlernberatung in der Studienpropädeutik 

Ausgangspunkt für die Entwicklung und Gestaltung der individuellen Sprachlern-
beratung waren neben ihren spezifischen Zielen auch Faktoren, die sich durch den 
Zuschnitt des Programms selbst ergaben. Hier sind all jene Faktoren zu nennen, 
die sich auf die Kursteilnehmenden selbst beziehen und auf die im vorherigen 
Abschnitt ausführlich eingegangen wurde, wie ihr Alter und Bildungshintergrund, 
ihre Sprachlern- wie auch Studienvorerfahrungen, berufliche Wünsche und eigene 
Ziele, bisherige Integrationserfahrungen und -erwartungen wie auch ihr soziales 
und familiäres Umfeld. Programmabhängig zu ergänzen ist, dass die Sprachlernbe-
ratung integrierter und obligatorischer Bestandteil ist, ein Stück weit mit den ande-
ren Programmbausteinen verzahnt ist, damit Brückenfunktion erhält und regelmä-
ßig parallel zur Kursperiode durchgeführt wird. Ihre Ziele, die sich daraus erge-
bende Organisation und Struktur wie auch das sich herausgeformte Konzept wer-
den nun dargestellt.  

Hauptanliegen der studienpropädeutischen Sprachlernberatung ist die indivi-
duelle Unterstützung der Lernenden in ihrem persönlichen Lernverhalten mit dem 
Ziel der schnellen Aufnahme eines Studiums an einer deutschen Hochschule, oder 
mit Kleppin (2010: 1163) formuliert „das Anregen zur Reflexion über Sprachlern-
verhalten und das Finden von Optimierungsmöglichkeiten“. Daraus ergeben sich 
für die studienpropädeutische Sprachlernberatung folgende Teilziele und Funktio-
nen: 

                                                      
21 Vgl. die grundlegenden Arbeiten von Holec (1981), Little (1994, 2008),Oxford (2003), Neuner-
Anfindsen (2005) und Schmenk (2008). 
22 In den zurückliegenden Programmjahren waren in der Sprachlernberatung ausschließlich weibliche 
Personen aktiv, was sicherlich auch dem hohen Anteil an weiblichen Studierenden im Fach ent-
spricht, seit dem letzten Semester beraten nun auch zwei Männer, was für das Geschlechterverhältnis 
im Gesamtprogramm positiv ist. 
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 Unterstützung und Begleitung aktueller Lernvorhaben im Kontext der 
Programmbausteine mit dem Ziel, die DSH erfolgreich abzulegen, wie z.B. 
Unterstützung im akademischen Schreiben, beim Vertiefen und Festigen 
grammatischer Strukturen, im Lesen von Sach- bzw. Fachtexten, bei der 
Vorbereitung von Referaten,  

 Identifizieren und Beschreiben von Schwierigkeiten und Hürden beim 
Lernen mit dem Ziel, gemeinsam mit der Beratungskraft wirksame Lösun-
gen zu entwickeln, 

 Bewusstmachen, Optimieren und Erweitern lernspezifischer Strategien, 
Techniken und Ressourcen wie auch  

 Bewusstmachen, Nutzen und Weiterentwickeln vorhandener Potenziale, 

 Anregen zur Reflexion des eigenen Sprachlernverhaltens mit dem Ziel, 
Verantwortung und auch Kontrolle für das eigene Lernen zu übernehmen, 
was auch  

 Reflexionen zu den programmimmanenten Lernzielen und Lerngegenstän-
den einschließt. 

Organisatorisch findet die studienpropädeutische Sprachlernberatung als individu-
elle Beratung one-to-one23 und dem Gesamtprogramm entsprechend semesterwei-
se statt. Verpflichtend geregelt ist, dass die Sprachlernberatung kontinuierlich, am 
besten einmal in der Woche, durchgeführt wird. Als zeitlicher Umfang haben sich 
45-60 Minuten als sinnvoll erwiesen.24 Die Art und Weise der Beratung (Präsenz-, 
e-vermittelt, asynchron, synchron) wie auch Termine und Ort25 werden durch die 
Beratungskräfte und die zu Beratenden eigenverantwortlich festgelegt. Diese Praxis 
hat sich in den vergangenen Semestern bewährt, gestattet sie doch, sich den indivi-
duellen Bedürfnissen der zu Beratenden (Stundenplanung, familiäre Verpflichtun-
gen oder auch entfernter Wohnort) anzupassen.  

Seit ihrem Start im Sommer 2016 beteiligten sich 24 DaZF-Studierende der 
Studiengänge „Zusatzzertifikat DaZF“ bzw. „Master DaZF“ teils ehrenamtlich, 
teils mit Hilfskraft-Verträgen über unterschiedliche Zeiträume als studentische Tu-
torinnen und Tutoren an der Sprachlernberatung; unser Team ist dynamisch, d.h. 
aufgrund von Studienabschluss oder Hochschulwechsel verlassen Studierende das 
Team und neue stoßen dazu. In einer Kursperiode sind meistens um die 10 DaZF-
Studierende als Beratungskräfte tätig, die einen oder auch mehrere zu Beratende 
betreuen. Einige studentische Tutorinnen wirken dabei schon über mehrere Kurs-

                                                      
23 Aufgrund von zu wenig verfügbaren Lernberaterinnen und Lernberatern wurde zwischenzeitlich 
auch mit one-to-two-Konstellationen experimentiert. Diese Erfahrungen waren sehr unterschiedlich, 
so dass übergreifende Schlussfolgerungen (noch) nicht gezogen werden können.  
24 Dieser zeitliche Umfang ist ein Erfahrungswert aus der Präsenzberatungen; aktuell wird die Bera-
tung digital synchron (meist über Zoom) durchgeführt, entsprechende Daten werden derzeit erho-
ben.  
25 Den Lernberaterinnen und Lernberatern steht ein eigener Raum zur Verfügung.  
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perioden hinweg sehr aktiv und engagiert im Programm mit und sind zu einer un-
entbehrlichen Stütze geworden.  

Die meisten Lernberaterinnen und Lernberater in unserem Programm26 sind 
zwischen 20 und 30 Jahre alt, studieren neben DaZF oft (fremd)philologische 
Fächer auch in Verbindung mit Sachfächern auf Lehramt, sind mehrsprachig – 
Muttersprachlerinnen und Muttersprachler; zwei- bzw. mehrsprachig aufgewach-
sene Studierende oder ausländische Studierende, die Deutsch selbst als Fremdspra-
che gelernt haben; alle verfügen über Fremdsprachenkenntnisse, oft in mehr als 
einer Fremdsprache, und sind in mehr als einer Kultur aufgewachsen.  

Neben einem starken Interesse am Gegenstand „Beratung“ und dem Gefühl, 
unterstützen und helfen zu können, bringen die studentischen DaZF-Tutoren 
aufgrund ihres Lehramtsstudiums Kenntnisse in Psychologie, Pädagogik und all-
gemeiner Didaktik wie auch erste Lehrerfahrungen mit; sie sind aber noch keine 
geschulten Beratungskräfte, vielmehr muss eine entsprechende Beratungskompe-
tenz erst noch ausgebildet und aufgebaut werden. Wie die Ergebnisse der fragebo-
gengestützten Umfrage zeigen, sind sich die Beratenden dieser Tatsache auch sehr 
bewusst. So wünschen sie sich Expertise in diagnostischen Verfahren wie Metho-
den der Beobachtung, Lernersprach- und Fehleranalyse (83%), zum Lernstrategie-
training (83%) und zu Beratungsformen (67%) und von einigen wird im Feld „of-
fene Antworten“ auch der Unterschied zwischen Lehrkompetenz und Beraterkom-
petenz explizit thematisiert.  

Aufgrund der beschriebenen Funktionen und Ziele sowie der dargelegten 
strukturellen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen haben sich die folgende 
Vorgehensweise und konzeptuelle Bausteine in der individuellen Sprachlernbera-
tung herausgebildet: Da – von wenigen Ausnahmen abgesehen – die studentischen 
Beratungskräfte die zu Beratenden nicht aus anderen Programmbausteinen ken-
nen, ist es zunächst notwendig, dass sie ihre/ihren zu Beratende(n) kennenlernen 
und einen Einblick in ihre/seine individuellen Sprachlernvoraussetzungen wie auch 
in ihr/sein vorhandenes Potenzial erhalten. Dafür nutzen wir in den ersten Bera-
tungen vorentlastende Instrumente (v.a. Langner 2006) wie den Einstiegsfragebo-
gen – eine offene Fragensammlung zu persönlichen Daten der Lernbiographie, 
aktuellen Lernsituation und den persönlichen Zielen wie auch Wünschen und Er-
wartungen an die Beratung. Um einen Eindruck vom individuellen Sprachvermö-
gen der zu Beratenden zu erhalten, sind Sprachstandsdiagnosen sehr aufschluss-
reich. Die Beratungskräfte verwenden dafür Textproduktionen (z.B. aus dem 
Schreibkurs), Hausaufgaben oder auch Lesetexte mit Markierungen der zu Bera-
tenden; neben ihrem diagnostischen Wert sind hier auch die Möglichkeiten hervor-
zuheben, die sie als Ausgangspunkt für Feedback und Reflexionen über das eigene 
Lernen besitzen (vgl. Grotjahn; Kleppin 2017). 

                                                      
26 Die Daten basieren auf einer fragebogengestützten Online-Umfrage, die Ende des Sommersemes-
ters 2019 unter den Lernberaterinnen durchgeführt wurde; die Rücklaufquote betrug 78%.  
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Die Beratungsinteraktion wird durch Protokolle und Beratungsnotizen (vgl. 
Peuschel 2006) stichpunktartig festgehalten, damit während des Beratungsverlaufs 
darauf zurückgegriffen werden kann. Es hat sich dabei gezeigt, dass diese Mit-
schriften in mehrfacher Hinsicht zu einem effizienten Arbeitsinstrument geworden 
sind. So wird dadurch nicht nur der (fremdsprachliche) Ist-Stand beschrieben, 
sondern auch persönliche Ziele und Wünsche – wobei das erfolgreiche Bestehen 
der DSH übergeordnetes Ziel aller Kursteilnehmenden ist – das Identifizieren und 
Beschreiben von Problemen und Hürden, Reflexionen zu Fehlerursachen und das 
Erkennen persönlicher Ressourcen formuliert. Mit diesen Beschreibungen des Ist-
Standes (Was kann ich? Was fällt mir schwer? Wo habe ich Probleme?), von Zielen 
(Was will ich können? Wo möchte ich mich verbessern?), Ressourcen (Worauf 
kann ich zurückgreifen? Wo kann ich anknüpfen?) und möglichen Lösungen (Was 
hilft mir? Welche Strategien kann ich einsetzen? Welche könnte ich erproben?) 
wird die Mitschrift zu einer Art Lösungspfad. Dabei ist dieser Pfad nicht statisch 
zu verstehen, er kann sich im Laufe der Beratungen inhaltlich verändern oder auch 
erweitert bzw. präzisiert werden, immer orientiert an den Bedürfnissen, realisti-
schen Zielen und Möglichkeiten der/des zu Beratenden.  

Das Spektrum der Gegenstände27, die von den zu Beratenden in die Sitzungen 
eingebracht werden, hängt naturgemäß mit den Lernaufgaben und Lernvorhaben 
im Gesamtprogramm zusammen, geht aber auch darüber hinaus. So werden Hür-
den bei grammatischen Phänomenen besprochen und bestimmte fehleranfällige 
Strukturen auch trainiert (83%), Hausaufgaben aufgegriffen (83%), Strategien im 
Umgang mit Sach- und Fachtexten reflektiert und erprobt (67%), Wortschatzfra-
gen und der Umgang mit Ressourcen wie digitalen Wörterbüchern erkundet und 
getestet (67%), individuelle Schwierigkeiten im Hörverstehen aufgegriffen (50%); 
die zu Beratenden suchen aber auch das Gespräch zu kulturellen Aspekten, zum 
Universitätsalltag in Deutschland und zu Fragen der Migration und Integration 
(67%). Die sich in unserem Programm herausgebildete Beratungspraxis soll letzt-
lich das eigenverantwortliche Lernen der zu Beratenden fördern, die Art und Weise 
der Gesprächsführung ist offen und eher nicht direktiv, um „hinter die Offensicht-
lichkeiten einzelner Fragen oder Äußerungen von Lernenden zu blicken“ (Kleppin 
2019: 8) und um den Lernenden viel Raum zum Reflektieren zu geben. Sie enthält 
aber auch direktives Intervenieren im Sinne einer ratgebenden Unterstützung so-
wie Wissensvermittlung und kommt damit, wie wir aus vielen Protokollen und 
Beraternotizen wissen, den Erwartungen der Ratsuchenden entgegen (vgl. Claußen; 
Deutschmann 2014: 92ff.). 

Aufschlussreich und weiterführend waren und sind die programmbegleitenden 
Evaluationen.28 Betrachtet man die Seite der zu Beratenden, dann waren knapp 
80% der Befragten mit ihrer Lernberaterin/ihrem Lernberater sehr zufrieden, hiel-
ten sie/ihn für sehr kompetent und stimmten voll und ganz zu, dass auf ihre Fra-

                                                      
27 Vgl. Fußnoten 20 und 26. 
28 Vgl. Fußnote 20. 
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gen und Bedürfnisse eingegangen werde. Auf die Lernberatung bereiteten sich die 
Befragten durchweg vor (Fragen vorbereiten (70%), Texte mitbringen (80%), 
Hausaufgaben mitbringen (20%), Grammatikaufgaben vorbereiten/mitbringen 
(60%), Referate/Vorträge mitbringen (10%)); niemand gab an, sich überhaupt 
nicht vorzubereiten. Gefragt nach Verbesserungswünschen wurde der Wunsch 
nach mehr Lernberatung geäußert: „Eine Stunde läuft schnell bevor man noch 
dran ist oder etwas schaffen kann. Von daher vielleicht eine Stunde und einhalb 
gut sein oder zwei Stunden.“29 

Von den Beratungskräften30 wird immer wieder die Freude an der Arbeit her-
vorgehoben und Gewinne bezüglich spracherwerblicher, fachlich-methodischer 
und persönlicher Kompetenzen bilanziert, wenn folgendes formuliert wird: „Refle-
xion eigener Erfahrungen in Bezug auf Sprachlernprozesse“, „direkte Einblicke in 
die Probleme von Deutschlernenden zu bekommen und Schwierigkeiten erkennen 
lernen“, „den Fokus nur auf eine Teilnehmerin und ihre individuellen Schwierig-
keiten zu legen und als Team daran zu arbeiten, Lösungen zu finden, ist eine ganz 
neue, interessante und lehrreiche Erfahrung“, „es macht Spaß, die Perspektive von 
Lehrkraft zu Lernberaterin zu wechseln und genügend Raum zu haben, auf The-
men nach Wunsch einzugehen und dort Hinweise und Hilfen geben zu können“, 
„mit Diversitäten umgehen zu können“, „Aneignung von Fähigkeiten im Bereich 
individueller Beratung“, „Erweiterung des eigenen Horizonts durch die Kontakte 
mit Menschen aus anderen Kulturkreisen“ und „Erweiterung des persönlichen 
Profils durch relativ selbstständiges Arbeiten“. 

Schaut man auf die einzelnen Ziele und Funktionen wie auch auf die Gestal-
tung der hier beschriebenen studienpropädeutischen Sprachlernberatung, wird 
schnell deutlich, dass sie inhaltlich eine Brückenfunktion zwischen den Programm-
bausteinen erfüllt und Elemente verschiedener Beratungskonzepte31 enthält. So 
beinhaltet sie, indem sie programmbegleitend den gesamten Lernprozess in Hin-
blick auf ein bestimmtes Lernprojekt, hier das erfolgreiche Bestehen der DSH, 
unterstützt, Elemente des Coachings. Es wird aber auch Wissen darüber vermittelt, 
wie man lernt und es werden Reflexionen angestoßen, die vorhandenen Potenziale 
bewusstzumachen. Damit finden typische Beratungselemente Anwendung und 
schließlich werden auch ganz konkrete Unterstützungsmaßnahmen, wie das effek-
tive Lesen von Sach- und Fachtexten oder auch die Beschäftigung mit bestimmten 
grammatischen Phänomenen, angeboten und trainiert. Offenbar scheint gerade in 
der Vernetzung dieser verschiedenen Beratungselemente ihr Erfolg zu liegen (siehe 
Ahnen in diesem Band). 

                                                      
29 Das Zitat entstammt der Evaluation aus dem Wintersemester 2019/2020.  
30 Die folgenden Aussagen sind dem Freitextfeld „persönlicher Ertrag“ der fragebogengestützten 
online-Umfrage vom Ende des Sommersemesters 2019 entnommen. 
31 Hier beziehen wir uns auf die begriffliche Unterscheidung und Präzisierung von „Sprachlernbera-
tung“, „Lerncoaching“ und „Training“, wie sie von Kleppin und Spänkuch (2014) vorgenommen 
wurde. 
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Auch perspektivisch dürfte der Lernberatung damit eine zentrale Rolle zufal-
len; umso wichtiger ist die stetige Gewinnung neuer Lernberaterinnen und Lernbe-
rater, die durch die Entwicklung als Ausbildungsbaustein und seiner Integration in 
das Studium „Deutsch als Zweit- und Fremdsprache“ für alle Beteiligten fruchtbar 
erfolgen soll. 

4.2 Entwicklung eines Ausbildungsbausteins 

Eine den jeweiligen Lernbedürfnissen entsprechende wissenschaftlich fundierte 
Sprachlernberatung ist nicht auf Dauer über studentische Tutorinnen und Tutoren 
bzw. Hilfskräfte zu leisten, sondern bedarf – wie auch der wissenschaftliche Dis-
kurs zur Sprachlernberatung hervorhebt32 – einer qualitativen Konsolidierung und 
Professionalisierung. Damit einhergehen müssen die Entwicklung von entspre-
chenden Ausbildungsbausteinen und ihre Etablierung in DaZF-Studiengängen; 
letzteres steht – abgesehen von wenigen Ausnahmen33 – noch am Anfang. 

Für das hier vorgestellte Sprachlernberatungskonzept war es notwendig, auch 
über die Professionalisierung der Beraterinnen und Berater nachzudenken. So be-
gleitet ein Seminar, das neben der Vermittlung theoretischer Grundlagen zuvör-
derst einen Austausch unter den Beratungskräften initiieren soll, die Sprachlernbe-
ratung von Anfang an. In der Folgezeit kamen kursbegleitende, regelmäßige Tref-
fen der Beraterinnen wie auch ein Begleitforum auf der online-Plattform „StudIP“ 
hinzu, so dass sich daraus das im Schaubild (Abb. 2) dargestellte Professionalisie-
rungs-Arrangement entwickelte. Zunächst werden kurz die einzelnen Komponen-
ten beschrieben, um darauf aufbauend das programmbegleitende Feedback der 
Lernberaterinnen und Lernberater mit dem Ziel, einen entsprechenden Ausbil-
dungsbaustein zu etablieren, zu erörtern. 

                                                      
32 Verwiesen sei hier u.a. auf den entsprechenden Sammelband von Böcker; Saunders; Koch; Langner 
(2017). 
33 Vgl. den schon frühen Aufsatz von Kleppin (2003) oder Spänkuch (2017).  
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Abb. 2: Komponenten der Professionalisierung der Beratungskräfte. 

Das Begleitseminar bildete sich zu einem Kernelement in der Ausbildung der Bera-
tungskräfte heran; es wird von aktiven wie auch potentiellen Beratenden besucht 
und umfasst derzeit ein Semester. Hier werden theoretische Grundlagen vermittelt, 
vertieft und diskutiert wie 

 Kenntnisse zum Fremdsprachenlernen (Einflussfaktoren, Spracherwerbs-
theorien, kognitiv-konstruktivistische Lernannahmen, Emotion und Kog-
nition, Motivation),  

 Diagnostische Verfahren der Sprachstandbeschreibung und -beurteilung 
(Beobachtung, Test, Lernersprach- und Fehleranalyse),  

 Funktionen und Leitgedanken der (Sprach)lernberatung und des 
Coachings (unterschiedliche Beratungskontexte und sich daraus ergebende 
Anforderungen, offener Beratungsansatz, Autonomiekonzept, Beratung 
als „prozess-, lösungs- und ressourcenorientierte Lernbegleitung“ (vgl. 
Spänkuch 2014: 56),  

 Techniken und Instrumente der Beratungspraxis (Gesprächsstile und Ge-
sprächsführung, vorentlastende wie auch begleitende Instrumente: Ein-
stiegsfragebogen, Protokolle, Beraternotizen, Lernvereinbarung) und 

 Diskussion bisheriger Praxiserfahrungen und empirischer Befunde der Li-
teratur. 

Integriert im Seminarverlauf sind auch zwei Praxiserkundungen, die jeweils zu Be-
ginn und am Ende einer Kursperiode in der studienpropädeutischen Lernberatung 
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durchgeführt werden. Mit ihnen wird das Ziel verfolgt, die Beratungspraxis – und 
ein Stück weit auch ihren Verlauf – aus der Perspektive der Beratungskräfte wie 
auch der zu Beratenden mittels Interviews zu erkunden. Für die Durchführung der 
Interviews wurden in den letzten Semestern semi-strukturierte Leitfragen entwi-
ckelt. Die Eindrücke und Beobachtungen aus den Praxiserkundungen werden an-
schließend im Seminar diskutiert wie auch in Form eines Portfolios dokumentiert 
und reflektiert. Es hat sich gezeigt, dass diese Praxiserkundung zu einem unver-
zichtbaren Bestandteil des Seminars geworden ist, da sie nicht nur authentische 
Einblicke in die Arbeitsweise und das Handwerkszeug ermöglicht, sondern als 
Brücke zwischen Theorie und Praxis Reflexionen auf mehreren Ebenen initiiert, 
dadurch unterschiedliche Zugänge und Wahrnehmungsperspektiven bewusst 
macht und die am Seminar Teilnehmenden auch über ihre eigenen Vorstellungen 
und Erwartungen von Beratung und Beratungskompetenzen intensiver nachden-
ken lässt,34 sollen das beispielhaft zeigen:  

In dem Interview konnte ich einen Vergleich zwischen der Praxis der 
Lernberaterin und meinem gedanklichen Beratungskonzept ziehen und 
so auch über meine zukünftige Beratertätigkeit reflektieren. Ferner hat 
das Interview gezeigt, dass man in die Aufgabe des Beraters auch hin-
einwachsen kann. 

 
Durch das Interview ist mir aufgefallen, dass die Lernerin, die schon seit 
zwei Semestern an der Lernberatung teilnimmt, zu mehr Handlungssi-
cherheit gefunden hat, was sie auch selbst sprachlich zum Ausdruck ge-
bracht hat. Sie berichtete davon, dass sie zu Beginn der ersten Beratungs-
sitzung überfordert war, in Nachschlagewerken nach unbekannten Wör-
tern zu suchen. Durch das offene Fragen und die Schaffung einer angst-
freien Atmosphäre durch die Lernberaterin hat sie sich überwinden kön-
nen, über ihre Ängste offen zu sprechen und ihr von ihren Lernschwie-
rigkeiten zu berichten. 

 
Die Praxiserkundungen haben uns bezüglich der Unterschiede zwischen 
Lehr- und Beratungskompetenzen gute Einblicke gewährt, da wir die 
Vorgehensweise einer laufenden Lernberatung erkunden konnten und 
die Lernberaterin bezüglich ihres konzeptuellen Vorgehens befragen 
konnten. 

 
Prinzipiell war es spannend zu sehen, wie solch eine Beratung stattfindet 
und abläuft […] Man kann sich auch in die Lage der Beraterin oder auch 
des Lernenden oft hineinversetzen, da man selbst im Studium mit den 
gleichen Hürden zu kämpfen hat. 

                                                      
34 Grundlage bilden zwölf Portfolios, die im Wintersemester 2019/2020 entstanden sind.  



 Marc Borkam, Renate Freudenberg-Findeisen & Michelle Klöckner 

 

220 

Obgleich das Seminar von vielen aktiven Beratungskräften besucht wird und – wie 
es unser Wunsch und Anliegen ist – auch potentielle Beratungskräfte anwerben 
soll, besitzt es noch keinen verpflichtenden Status. Deshalb kommen den bera-
tungsbegleitenden regelmäßigen Treffen, dem sich gebildeten Netzwerk und der 
Online-Plattform für die Professionalisierung der aktiven Beratungskräfte ebenso 
große Bedeutung zu. Essentiell sind die regelmäßigen monatlichen Treffen der 
Beratungskräfte. Hier werden der Verlauf der einzelnen Beratungen besprochen, 
individuelle Beobachtungen und Erfahrungen diskutiert wie auch thematische 
Einzelaspekte, wie der Umgang mit bestimmten Beratungsinstrumenten oder auch 
die Art und Weise der Gesprächsführung und entsprechende Techniken, aufgegrif-
fen und ergebnisorientiert erörtert. In erweiterter Runde nehmen an diesen Treffen 
auch die Koordinatoren des Gesamtprogramms und die Lehrkräfte der anderen 
Programmbausteine (Schreibkurs, Sprachkurs, Projektseminar) teil, so dass die 
Sprachlernberatung ihre Erfahrungen ins Gesamtprogramm einbringen und auch 
ein gegenseitiger Austausch stattfinden kann. Während der Semester ist darüber 
hinaus ein kleines Netzwerk unter den aktiven und ehemaligen Beratungskräften 
entstanden, in dem Fragen, Probleme, wie auch konkrete Chancen des Ausprobie-
rens von Arbeitsweisen und Techniken schnell aufgegriffen und besprochen wer-
den. Von besonderem Wert ist dabei auch der Austausch zwischen den Beratungs-
kräften, die schon länger im Team sind (den Expertinnen und Experten) und den 
neuen. Und schließlich ist noch die Online-Plattform im Intranet der Universität 
Trier zu nennen, ein Informations- und Dokumentationsforum zur studienpropä-
deutischen Sprachlernberatung auf der Lernplattform „StudIP“. Das Forum unter-
stützt im Wesentlichen folgende Bereiche: Zur eigenen Aus- und Fortbildung gibt 
es eine ausführliche Bibliographie zur Sprachlernberatung wie auch ausgewählte 
Sekundärliteratur und Links, für die konkrete Beratungspraxis wurde ein kleiner 
Leitfaden begonnen und durch praktische Materialien und Links angereichert und 
in einem dritten Bereich wird die Beratungspraxis fortlaufend anhand entspre-
chender Niederschriften (Beratungsprotokolle, Beraternotizen) dokumentiert. 

Gefragt nach dem Maß an Unterstützung gaben die Befragten35 an, dass sie 
sich durch die Angebote ausreichend unterstützt (50%), gut (33%) bzw. sehr gut 
(17%) unterstützt fühlen, im Einzelnen empfinden sie die monatlichen Treffen als 
sehr ertragreich (83%), gefolgt von den Informationen im Leitfaden zur Bera-
tungspraxis (67%) und dem Austausch unter den Beratungskräften (50%). Die 
bisherigen Anstrengungen können somit als wichtiger Schritt in der Entwicklung 
einer wissenschaftlich fundierten und auf eine Zielgruppe bezogenen Beratungs-
praxis gesehen werden.  

                                                      
35 Vgl. Fußnote 26. 
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5 Fazit 

Hinsichtlich der Entwicklung eines entsprechenden Ausbildungsbausteins scheinen 
das Seminarkonzept, das theoretische Grundlagen vermittelt und auch Praxiserfah-
rungen einbindet, wie auch die einzelnen Professionalisierungselemente einen viel-
versprechenden Ausbildungsrahmen zu bieten. Entwicklungsbedarf besteht aber in 
der Ausweitung des Konzepts auf weitere Beratungskontexte: So scheint es, gerade 
auch mit Blick auf die Lehramtsausbildung, notwendig, schulische Beratungskom-
petenzen wie auch berufliche Beratungsbelange einzubinden. Die feste Etablierung 
eines wissenschaftlich fundierten, praxisnah zugeschnittenen wie auch qualitätssi-
chernden Ausbildungsbausteins – entweder in den DaZ/DaF-Studiengängen oder 
auch als eigenständiges Zertifikat – muss deshalb Ziel unserer Bemühungen sein. 

Im Hinblick auf die „Studienbrücke“ ist angedacht, sie nach Auslaufen der 
Programmförderung durch das DAAD-INTEGRA-Programm36 in ein reguläres, 
sprachlich-propädeutisches Angebot der Universität für ausländische Studienbe-
werberinnen und -bewerber zu überführen. Die Voraussetzungen dafür sind inso-
fern ideal, als bereits jetzt ausländische Studierende ohne Fluchthintergrund in das 
Programm aufgenommen werden konnten und dadurch spezielle Wünsche und 
Bedürfnisse dieser Zielgruppe ermittelt und in der Curriculumsentwicklung per-
spektivisch berücksichtigt werden können. 

Insgesamt bildet das Programm damit weiterhin eine wichtige „Brücke“ für 
studierfähige Geflüchtete im westlichen Rheinland-Pfalz und nördlichen Saarland 
auf dem Weg in ein Studium – auch und zunehmend gerade für jene, die sich hier 
bereits eine stärker verwurzelte Existenz aufgebaut haben und ihre persönliche 
Situation beispielsweise durch ein Folgestudium verbessern möchten. 

Literatur 

Borkam, Marc; Freudenberg-Findeisen, Renate; Roser, Birgit; Schätz, Julia (2017): 
„Fit fürs Studium“ – ein Programm zur sprachlichen und studienpropädeuti-
schen Vorbereitung studierfähiger Flüchtlinge: Konzept und erste Erfahrun-
gen. In: Middeke, Annegret; Annett Eichstaedt; Jung, Matthias; Kniffka, Ga-
briele (Hrsg.): Wie schaffen wir das? Beiträge zur sprachlichen Integration geflüchteter 
Menschen. Göttingen: Universitätsverlag, 209-229. 

Böcker, Jessica; Saunders, Constanze; Koch, Lennart; Langner, Michael (Hrsg.) 
(2017): Beratung und Coaching zum Fremdsprachenlernen – Konzepte, Qualitätssicherung, 
praktische Erfahrungen. Beiträge zu einer Arbeitstagung (Hannover 2015). 
(http://geb.uni-giessen.de/geb/frontdoor.php?source_opus=12596&la=de) 

                                                      
36 Die Förderung durch das DAAD-INTEGRA-Programm läuft nach derzeitigem Stand bis Ende 
2021. 

http://geb.uni-giessen.de/geb/frontdoor.php?source_opus=12596&la=de


 Marc Borkam, Renate Freudenberg-Findeisen & Michelle Klöckner 

 

222 

Claußen, Tina; Deutschmann, Ruth-Ulrike (2014): Sprachlernberatung – Hinter-
gründe, Diskussionen und Perspektiven eines Konzepts. In: Berndt, Annette; 
Deutschmann, Ruth-Ulrike (Hrsg.): Sprachlernberatung – Sprachlerncoaching. Frank-
furt a.M.: Peter Lang, 83-111. 

Grotjahn, Rüdiger; Kleppin, Karin (2017): Feedback zu schriftlichen Lernerpro-
duktionen. In: Akukwe, Bettina; Rüdiger Grotjahn; Stefan Schipolowski 
(Hrsg.): Schreibkompetenzen in der Fremdsprache. Aufgabengestaltung, kriterienorientierte 
Bewertung und Feedback. Tübingen: Gunter Narr, 255-293. 

Herrmann, Annika; Siebold, Kathrin (2012): Projektarbeit im universitären DaF-
Unterricht: ein wichtiger Schritt in Richtung Lernerautonomie. In: InfoDaF,  
39, 637-650. 

Heppinar, Gülay; Uzuntas, Aysel (2017): Leseförderung durch integriertes Lesen 
und Schreiben am Beispiel der Deutschlehrerausbildung in der Türkei. In: 
InfoDaF, 44, 590-620. 

Holec, Henri (1980): Autonomy and Foreign Language Learning. Strasbourg: 
Council for Cultural Co-operation. Council of Europe. 

Kleppin, Karin (2003): Sprachlernberatung. Zur Notwendigkeit eines eigenständi-
gen Ausbildungsmoduls. In: Zeitschrift für Fremdsprachenforschung, 14, 71-85. 

Kleppin, Karin (2010): Lernberatung. In: Krumm, Hans-Jürgen; Fandrych, Christi-
an; Hufeisen, Britta; Riemer, Claudia (Hrsg.): Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. 
Ein Internationales Handbuch. Berlin: de Gruyter, 1162-1166. 

Kleppin, Karin (2019): Sprachlernberatung: Hype oder Notwendigkeit? In: Info-
DaF, 46, 571-585. 

Kleppin, Karin; Spänkuch, Enke (2014): Konzepte und Begriffe im Umfeld von 
Sprachlernberatung – Aufräumarbeiten im terminologischen Dschungel. In: 
Berndt, Annette; Deutschmann, Ruth-Ulrike (Hrsg.): Sprachlernberatung – Sprach-
lerncoaching. Frankfurt a.M.: Peter Lang, 33-50.  

Langner, Michael (2006): Dokumente zur Sprachlernberatung. Zur Vorentlastung 
in Sprach(lern)projekten. In: Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht, 
10. (https://tujournals.ulb.tu-darmstadt.de/index.php/zif/article/view/ 
374/362) 

Little, David (1994): Learner Autonomy. A Theoretical Construct and its Practical 
Application. In: Die Neueren Sprachen, 93, 430-442. 

Little, David (2008): Learner autonomy and second/foreign language learning. In: 
Arntz, Reiner; Kühn, Bärbel (Hrsg.): Autonomes Fremdsprachenlernen in Hochschule 
und Erwachsenenbildung. Bochum: AKS, 47-63. 

https://tujournals.ulb.tu-darmstadt.de/index.php/zif/article/view/374/362
https://tujournals.ulb.tu-darmstadt.de/index.php/zif/article/view/374/362


„Fit fürs Studium“: Propädeutikum und Ausbildungsbaustein 

 

223 

Neuner-Anfindsen, Stefanie (2005): Fremdsprachenlernen und Lernerautonomie. Balt-
mannsweiler: Schneider Hohengehren.  

Oxford, Rebecca (2003): Toward a more systematic model of L2 learner autono-
my. In: Palfeyman, David; Smith, Richard C. (Hrsg.): Learner Autonomy across 
Cultures: Language Education Perspectives. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 75-91. 

Peuschel, Kristina (2006): Beraternotizen: Dokumentation und Strukturierung indi-
vidueller Lernberatungen. In: Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht, 
11. (https://tujournals.ulb.tu-darmstadt.de/index.php/zif/article/view/375) 

Schmenk, Barbara (2008): Lernerautonomie. Karriere und Sloganisiereung des Autonomie-
begriffs. Tübingen: Narr. 

Spänkuch, Enke (2014): Systemisch-konstruktivistisches Sprachlern-Coaching. In: 
Berndt, Annette; Deutschmann, Ruth-Ulrike (Hrsg.): Sprachlernberatung – Sprach-
lerncoaching. Frankfurt a.M.: Peter Lang, 51-81. 

Spänkuch, Enke (2017): Der berufsbegleitende Zertifikatskurs „Coaching für 
Fremdsprachenlernende“. Konzeption einer Ausbildung an der Ruhr-Univer-
sität Bochum. In: Böcker, Jessica; Saunders, Constanze; Koch, Lennart; Lan-
ger, Michael (Hrsg.): Beratung und Coaching zum Fremdsprachenlernen – Konzepte, 
Qualitätssicherung und praktische Erfahrungen, 132-145. 

 

Alle Links zuletzt überprüft am 18.08.2020. 

 

https://tujournals.ulb.tu-darmstadt.de/index.php/zif/article/view/375


 

 



 

 

Bereit für den Studienstart? Empirische 
Erkenntnisse aus einer Begleitforschungsstudie zur 
sprachlichen Vorbereitung von Geflüchteten auf  die 
Hochschule 

Anika Müller-Karabil, Claudia Harsch & Henning Vahlenkamp (Bremen) 

1 Einleitung 

Bei der Vorbereitung von geflüchteten Menschen auf ein Studium an einer deut-
schen Hochschule kommt dem Erwerb der Zielsprache Deutsch zentrale Bedeu-
tung zu. Bevor Geflüchtete nach ihrer Ankunft in Deutschland ein reguläres Studi-
um aufnehmen können, müssen sie sich nicht nur innerhalb kurzer Zeit und unter 
oft schwierigen Lebens- und Aufenthaltsbedingungen sprachlich vorbereiten, son-
dern zudem eine offiziell anerkannte sprachliche Hochschulzugangsprüfung able-
gen. Eine Studie der Gesellschaft für akademische Studienvorbereitung und Test-
entwicklung e.V. (g.a.s.t. 2018) zeigt, dass fehlende Sprachkenntnisse bei studier-
willigen Geflüchteten als eine der zentralen Ursachen für die verzögerte Aufnahme 
eines Studiums einzuschätzen sind. Obgleich deutsche Hochschulen seit einigen 
Jahren verstärkt (sprachliche und fachliche) Vorbereitungsprogramme für Geflüch-
tete anbieten, bilden weiterführende empirische Studien zu relevanten Einflussfak-
toren in der Vorbereitung bisher noch eher die Ausnahme. 

In diesem Beitrag berichten und kontextualisieren wir erste empirische Ergeb-
nisse aus einer Begleitforschungsstudie zu einem studienvorbereitenden Sprach-
programm für Geflüchtete im deutschen Hochschulkontext. Wir untersuchen, wie 
die am Sprachprogramm beteiligten Akteur*innen die sprachliche Vorbereitung 
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der Programmabsolvent*innen wahrnehmen. Die Ergebnisse werden anhand von 
zwei Abschlussgruppen vergleichend dargestellt, um Unterschiede und Ähnlichkei-
ten zwischen den Gruppen aufzuzeigen und in Bezug auf deren Erfolgsquoten im 
Sprachprogramm zu diskutieren. Übergeordnetes Ziel des Beitrages ist es, Fakto-
ren und Mechanismen aufzudecken, welche relevant sind für die sprachliche Vor-
bereitung von Geflüchteten auf den deutschen Hochschulkontext. Obgleich die 
auf lokaler und programmspezifischer Ebene gewonnenen Erkenntnisse nicht ge-
neralisierbar sind, leisten sie doch einen Beitrag zur Sensibilisierung für das kom-
plexe Zusammenspiel der vielfältigen Einflussfaktoren für gemeinsames Lernen in 
Sprachprogrammen für Geflüchtete. 

2 Forschungskontext 

2.1 Hintergrund 

Die hier berichteten Ergebnisse sind Teil einer Begleitforschungsstudie zu einem 
sprachlichen Vorbereitungsprogramm für Geflüchtete der Hochschulen im Land 
Bremen (HERE-Studies: Higher Education Refugees Entrance).1 Das Sprachprogramm 
besteht aus einem Intensivsprachkurs (Goethe-Institut Bremen, 15h/Woche) und 
einem begleitenden Tutor*innenprogramm, in welchem Lerner*innen gemeinsam 
mit ihren Tutor*innen an der Entwicklung von individuellen Sprachlernstrategien 
arbeiten und an das eigenständiges Lernen im universitären Kontext herangeführt 
werden (Sprachenzentrum der Hochschulen im Land Bremen SZHB, 20-60 Min./ 
Woche). Über Präsenzunterricht und Tutorium hinaus wird von Lerner*innen ein 
hohes Maß an Eigeninitiative im Selbststudium erwartet: Anwendungsmöglichkei-
ten bieten sich in der Mediathek des Goethe-Instituts, im Selbstlernzentrum des 
SZHB mit entsprechender Beratung sowie in regelmäßig stattfindenden Sprachca-
fés. Im Rahmen des Vorbereitungsstudiums HERE-Studies werden die Teilneh-
menden zudem durch weitere Programmkomponenten (z.B. Studiertechniken, 
Interkulturelles Training) auf den Hochschulalltag vorbereitet. Das weiterführende 
Angebot kann in diesem Beitrag nicht thematisiert werden. 

Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich mit dem Sprachprogramm, wobei der 
Fokus auf den ersten beiden Abschlussgruppen des Programms liegt: Abschluss-
gruppe 1 (AG1) umfasst Lerner*innen aus vier Kursen, die im Sommer 2017 mit 
einem standardisierten C1-Nachweis (Goethe-Zertifikat C1) endeten. Erfolgreiche 
Absolvent*innen konnten folglich zum Wintersemester 2017/18 ein Studium an 
einer deutschen Hochschule aufnehmen. Zu Abschlussgruppe 2 (AG2) zählten 
sechs Kurse, die zwischen Februar und Juli 2018 mit einem standardisierten C1-
Nachweis (Goethe-Zertifikat C1 bzw. Test Deutsch als Fremdsprache, TestDaF) 

                                                      
1 Vgl. www.aheadbremen.de/en/here-studies; u.a. gefördert durch die Integra-Programmlinie des 
DAAD. 

http://www.aheadbremen.de/en/here-studies
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endeten. Erfolgreiche Absolvent*innen konnten sich entsprechend zum Winter-
semester 2018/19 an einer deutschen Hochschule immatrikulieren. Charakteris-
tisch für den untersuchten Kontext sind unterschiedliche Startniveaus der Teil-
nehmenden und somit unterschiedliche Laufzeiten der Kurse. Von den vier Kur-
sen der AG1 begannen drei im Sommersemester 2016 (Startniveaus A1 und A2), 
einer im Wintersemester 2016/17 (Startniveau B2). Vier der AG2-Kurse starteten 
im Wintersemester 2016/17 (Startniveaus A1, A2, B1) und zwei im Sommersemes-
ter 2017 (Startniveaus B1 und B2). 

Der Bericht zu Teilnehmendenzahlen im Sprachprogramm gestaltet sich kom-
plex. Das Kurssystem ist durchlässig angelegt, um auf sich ändernde Bedarfe und 
Gegebenheiten flexibel reagieren zu können.2 In den vier Kursen der AG1 starte-
ten ca. 80 Teilnehmende in das Programm, in den ursprünglich neun Kursen der 
AG2 rund 170 Teilnehmende. Nach der Berücksichtigung von Abschlussgrup-
penwechsler*innen verbleibt in AG1 eine Kerngruppe bestehend aus 58 Ler-
ner*innen; 52 davon nehmen an der Abschlussprüfung3 teil, und 47 (90%) legen 
sie erfolgreich ab. Die Kerngruppe der AG2 setzt sich aus 172 Lerner*innen zu-
sammen. Von den 105 Teilnehmenden, die die Abschlussprüfung4 ablegen, beste-
hen 61 (58%). Im Ergebnisbericht wird jeweils dargestellt, ob sich die Ergebnisse 
auf benannte Kerngruppe oder auf die Prüfungsteilnehmenden der jeweiligen AG bezie-
hen (vgl. Abb. 1). 

 

Abb. 1: Übersicht zur Zusammensetzung der Abschlussgruppen im Verlauf. 

Die Erfolgsquoten der beiden Abschlussgruppen unterscheiden sich deutlich: 
Während in AG1 die Bestehensquote bei außerordentlichen 90% der Prüfungsteil-
nehmenden liegt, liegt sie in AG2 bei 58% – ein Wert, der sich viel eher mit statis-

                                                      
2 Beispielsweise wechseln Lerner*innen fortschrittsbedingt Kurse und damit ggf. auch Abschluss-
gruppen oder verlassen das Programm ohne Abschluss; in der Konsequenz werden Kurse entspre-
chend aufgelöst bzw. zusammengelegt. 
3 Goethe-Zertifikat C1. 
4 Goethe-Zertifikat C1 und TestDaF. 
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tisch berichteten Ergebnissen in deutschsprachigen Hochschulzugangsprüfungen5 
deckt. Auch der Punktedurchschnitt der bestandenen Goethe C1-Zertifikate ist in 
AG1 höher als in AG2: Es haben also nicht nur mehr Teilnehmer*innen bestan-
den, sondern es wurden im Schnitt auch höhere Ergebnisse erzielt (AG1: arithm. 
Mittel: 75.74/100, Median: 77; AG2: arithm. Mittel: 71.30/100, Median: 69.50). 
Das höchste Ergebnis ist mit 91/100 Punkten in AG2 erreicht worden. 

2.2 Forschungsstand und Forschungsfragen 

Der Erwerb der Zielsprache Deutsch (fortan mit L2 abgekürzt) von Geflüchteten 
in Deutschland ist bislang nur ansatzweise erforscht: Erste Studien weisen darauf 
hin, dass Ergebnisse aus anderen Ländern (z.B. van Tubergen 2010 für die Nieder-
lande, Hou; Beiser 2007 für Kanada) sowie Beobachtungen im Vergleich mit ande-
ren Gruppen von Zugewanderten (z.B. Chiswick; Miller 2007, Esser 2006) zumin-
dest teilweise auf die Bedingungen und Mechanismen des L2-Erwerbs von Ge-
flüchteten in Deutschland übertragbar sind. So zeigen beispielsweise Liebau und 
Schacht (2016) in ihrer Studie, dass das junge Alter bei der Einreise, höhere Bil-
dungsabschlüsse im Herkunftsland und der mehrheitliche Gebrauch der deutschen 
Sprache im Arbeitskontext im positivem Zusammenhang mit der Sprachentwick-
lung in der Gruppe der Geflüchteten stehen. Einflussvariablen beim Spracherwerb 
von Geflüchteten speziell im Kontext von Integrationskursen untersucht die Stu-
die von Scheible und Rother (2017). Ebenso wird hier der förderliche Einfluss von 
aus anderen Kontexten bekannten Faktoren für den Sprachlernerfolg der Ziel-
gruppe bestätigt, so etwa im Hinblick auf individuelle Voraussetzungen (geringes 
Alter, hoher Bildungsgrad, (Sprach-)Lernerfahrungen, linguistische Nähe der Erst-
sprache) oder auf die Sprachnutzung innerhalb und außerhalb des Kurses. Weiter-
hin zeigen die Autorinnen, dass das Interesse an der deutschen Sprache und Kultur 
sowie Spaß an der Kursteilnahme sich positiv auf den Sprachlernerfolg der Teil-
nehmer*innen auswirken. Die besondere, auch motivierende Rolle der Lehrkraft 
wird bestätigt und herausgestellt; ferner zeigen die Autorinnen, dass Lernende 
insbesondere von gleichgeschlechtlichen Lehrkräften und solchen mit einer eige-
nen Migrationsgeschichte profitieren. Die erstsprachliche Homogenität oder Hete-
rogenität von Kursen sei laut Scheible und Rother zudem dann zweitrangig, wenn 
Teilnehmende ungeachtet der Erstsprache im Kurs und in den Pausen vorwiegend 
Deutsch sprechen. 

Welche Bedeutung spezifisch migrationsbedingten Faktoren wie Stress, Trau-
mata und gesundheitliche Folgeerkrankungen für den Spracherwerb von Geflüch-
teten zukommt, ist im deutschen Kontext bislang kaum empirisch untersucht wor-

                                                      
5 Für das Goethe-Zertifikat C1 liegen keine Statistiken zu durchschnittlichen Erfolgsquoten oder 
Testergebnissen im nationalen und internationalen Kontext vor. Die Gesellschaft für akademische 
Studienvorbereitung und Testentwicklung e.V. berichtete für den TestDaF, dass „insgesamt etwa 
50% aller Testteilnehmenden die von Hochschulen unterschiedlich festgelegten sprachlichen Voraus-
setzungen zur Studienzulassung erfüllen“ (g.a.s.t. 2019: 3). 
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den. Studien zu Geflüchteten in den Niederlanden (van Tubergen 2010) bestätigen 
aber die Vermutung, dass besagte Faktoren sich in einer Linie mit langen Aufent-
halten in Erstaufnahmezentren negativ auf den Spracherwerb auswirken können. 

Es ist davon auszugehen, dass die Ergebnisse der genannten Studien mehrheit-
lich auch für die sprachliche Vorbereitung von Geflüchteten im Hochschulkontext 
in Deutschland Gültigkeit besitzen. Die Anzahl an Studien speziell zu diesem Kon-
text ist weiterhin überschaubar, jedoch kann von zuletzt verstärkt erfolgenden 
Untersuchungen berichtet werden. Wichtige Einblicke in die Bildungshintergründe, 
Lebensumstände und Studienpläne von geflüchteten Studienaspirant*innen bietet 
etwa die Untersuchung der Gesellschaft für Akademische Studienvorbereitung und 
Testentwicklung e.V. (g.a.s.t. 2018). Berichte des Deutschen Akademischen Aus-
tauschdiensts (DAAD) geben zudem einen Überblick über Teilnehmende und 
Entwicklungen in den Hochschulprogrammen für Geflüchtete (zu den Förderli-
nien Integra und welcome vgl. Fourier; Kracht Araújo; Latsch; Siemens; Schmitz; 
Grüttner 2018). Die Studienvorbereitungsphase insgesamt wird im Rahmen des 
Projektes WeGe6 untersucht und speziell zur sprachlichen Vorbereitung finden sich 
Erfahrungsberichte oder empirische small-scale-Studien mit Bezug zu lokalen Pro-
jekten (z.B. zu Sprachlernwegen: Müller-Karabil; Harsch 2019). 

Die vorliegende Studie zielt darauf ab, wirksame Mechanismen und Faktoren 
in der sprachlichen Vorbereitung von Geflüchteten auf Grundlage empirischer 
Daten weiter zu erschließen. Dazu werden subjektive Wahrnehmungen von Ak-
teur*innen hinsichtlich der sprachlichen Vorbereitung, Sprachtestergebnisse und 
demografische Daten im spezifischen Kontext analysiert, um die folgenden For-
schungsfragen zu beantworten: 

1) Wie schätzen die verschiedenen Akteur*innen im Sprachprogramm die 
sprachliche Vorbereitetheit der Lernenden in den beiden Abschlussgrup-
pen ein? 

2) Welche Unterschiede (und Ähnlichkeiten) lassen sich zwischen den beiden 
ersten Abschlussgruppen beobachten? Wie lassen sich diese erklären? 

Die zweite Forschungsfrage ist im ursprünglichen Forschungsdesign der Begleit-
forschung nicht angelegt, vielmehr leitet sie sich aus beobachteten Entwicklungen 
im laufenden Programm ab: Die sich verändernden Erfolgsquoten in der Ab-
schlussprüfung suggerieren Unterschiede zwischen den Abschlussgruppen – eine 
Annahme, die die Ergebnisse zur ersten Forschungsfrage tendenziell bestätigen. 
Im Rahmen von Forschungsfrage 2 sollen entsprechende Unterschiede und Ähn-
lichkeiten zwischen den beiden Abschlussgruppen zunächst sichtbar gemacht und 
anschließend diskutiert werden. 

                                                      
6 Vgl. https://wege.dzhw.eu/. 

https://wege.dzhw.eu/
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3 Methoden 

3.1 Design 

Die hier vorgestellten Daten sind Teilergebnisse eines als Längsschnittstudie kon-
zipierten Begleitforschungsprojektes. Im Rahmen des Gesamtprojekts werden 
Sprachlernwege von Geflüchteten in Vorbereitung auf ein Hochschulstudium 
untersucht, ein Teil der Absolvent*innen wird im Anschluss an das Programm 
noch wissenschaftlich durch die ersten drei Studiensemester begleitet. Das Projekt 
folgt einem Mehr-Methoden und Multiperspektiven-Ansatz. Im eingesetzten paral-
lel verlaufenden Mehr-Methoden-Design („convergent design“, vgl. Creswell; Pla-
no Clark 2018) werden dabei zunächst qualitative und quantitative Daten innerhalb 
derselben Erhebungswelle im Forschungsprozess gesammelt, separat ausgewertet 
und in einer übergreifenden Interpretation zusammengeführt. Ziel ist eine gegen-
seitige Validierung und vor allem Ergänzung der Daten, um so einen möglichst 
weitreichenden Einblick in den zu erforschenden Gegenstand zu erhalten. Zu 
einem wohlbalancierten Analyseergebnis soll darüber hinaus ein mehrperspektivi-
sches Verfahren beitragen, wobei die Sichtweisen aller am Forschungsprozess Be-
teiligten auf den zu erforschenden Gegenstand gleichwertig betrachtet werden. 
Damit wird eine Triangulation von (unterschiedlichen) Betrachtungsweisen dessel-
ben Gegenstandes verfolgt, ohne dabei mögliche Widersprüche oder unterschiedli-
che Meinungen interpretatorisch auflösen zu wollen. Ziel ist vielmehr eine Demo-
kratisierung des Forschungsprozesses, indem alle Stimmen gehört und gleichwertig 
behandelt werden (zur Perspektiventriangulation vgl. z.B. Settinieri 2014) Die er-
hobenen Daten erlauben vielschichtige Einblicke in die untersuchten Forschungs-
gegenstände: Sprachlernwege, Einschätzungen zur sprachlichen Vorbereitetheit und (sprachli-
ches) Zurechtkommen in der Studienanfangsphase. Im vorliegenden Beitrag konzentrieren 
wir uns auf die Ergebnisse aus Querschnittserhebungen, die bei Abschluss des 
Sprachprogramms durchgeführt wurden. 

3.2 Teilnehmende und Instrumente 

Die hier berichteten Daten entstammen Erhebungen in drei Akteur*innengruppen: 
Lerner*innen aus Abschlusskursen des Sprachprogramms sowie assoziierte 
Sprachlehrkräfte und Sprachtutor*innen. Die Befragungen der drei Gruppen wur-
den jeweils nach den Abschlussprüfungen in semi-strukturierten Interviews 
(Sprachlehrkräfte, Tutor*innen) und teilstandardisierten (Kurz-)Fragebögen (Ler-
ner*innen, Sprachlehrkräfte) realisiert. 

Die Befragungen zur ersten Abschlussgruppe (AG1) fanden im Zeitraum von 
Juli bis September 2017 statt, Befragungen zur zweiten Abschlussgruppe (AG2) 
von Februar bis Juli 2018. In beiden Zeiträumen wurden Interviews mit den 
Sprachlehrkräften (SLK) aller Abschlusskurse geführt (AG1: n=3/AG2: n=6). Des 
Weiteren wurden Tutor*innen (TUT) befragt, die mit Lerner*innen aus diesen 
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Kursen gearbeitet haben (AG1: n=7/AG2: n=17). Jeweils zwei Sprachlehrkräfte 
und zwei Tutor*innen wurden zu beiden AGs befragt; diese Sprachlehrkräfte und 
Tutor*innen leiteten in beiden Gruppen Abschlusskurse bzw. arbeiteten sowohl 
mit Lerner*innen aus AG1 als auch AG2. Im Rahmen der sechs Interviews mit 
Lehrkräften zu AG2 wurde eine Lehrkraft zweimal interviewt, da sie zwei Ab-
schlusskurse leitete; zu AG2 wurden folglich sechs Interviews mit fünf Personen 
durchgeführt. Alle Sprachlehrkräfte schätzten zusätzlich zu den Interviews über 
einen separaten Kurzfragebogen die Motivation, den Lerneinsatz und den Lern-
fortschritt der einzelnen Kursteilnehmenden ein (AG1: n=3, 51 Einschätzungen/ 
AG2: n=6, 103 Einschätzungen). Alle Lerner*innen (LERN) in den Abschlusskur-
sen wurden zur Teilnahme an einer abschließenden Evaluation eingeladen. Ob-
gleich Interviews mit Absolvent*innen wünschenswert gewesen wären, wurde 
aufgrund der umfangreichen Gruppengröße und damit aus forschungspraktischen 
Gründen darauf verzichtet. Der stattdessen eingesetzte Evaluationsbogen (paper & 
pencil, für AG2 zusätzlich auch online) wurde in AG1 von n=41 Lerner*innen 
ausgefüllt, in AG2 von n=53. Abbildung 2 zeigt einen Überblick über das For-
schungsdesign, die eingesetzten Instrumente und befragten Akteur*innengruppen:7 

 

Abb. 2: Forschungsdesign, Instrumente und Teilnehmende. 

Die Interviewleitfäden wurden semi-strukturiert angelegt. Hinsichtlich der Thema-
tik der Vorbereitetheit beinhaltet der Fragenkatalog zudem vereinzelt geschlossene 
Items, die Befragte optional kommentieren konnten. Dieses Vorgehen wurde ge-
wählt, um die Einschätzungen zur Vorbereitetheit aus den Interviews mit jenen aus 
den Evaluationsbögen der Lerner*innen kontrastieren zu können. Der Evalua-
tionsbogen für Lerner*innen kombiniert geschlossene (u.a. dichotome Formate;  

                                                      
7 Die Erhebungen für das erste Studienjahr sind für den vorliegenden Beitrag nicht relevant und des-
halb in der Abbildung ausgegraut. 
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4-stufige Likert-Skalen) und offene Frageformate. Der Kurzfragebogen für Sprach-
lehrkräfte ist auf geschlossene Frageformate (6- bzw. 4-stufige Likert-Skala) be-
grenzt, bietet jedoch Raum für Anmerkungen. Teile der Interviewleitfäden und des 
Evaluationsfragebogens entstammen einem früheren Projekt (Harsch; Ushioda; 
Ladroue 2017) und wurden im Vorfeld übersetzt, kontext- und zielgruppengemäß 
erweitert und pilotiert. 

Für die Analyse werden zudem Daten aus Erhebungen bzw. Instrumenten 
aufbereitet, die nicht spezifisch im Rahmen des Forschungsprojektes durchgeführt 
bzw. entwickelt wurden. Dazu zählen z.B. Sprachtestergebnisse und Daten zur 
Anwesenheit aus den Sprachkursen ebenso wie Sprachlernbiografien aus dem Tu-
tor*innenprogramm. 

3.3 Auswertungen 

Zur Beantwortung von Forschungsfrage 1 werden parallel erhobene quantitative 
und qualitative Daten vergleichend und ergänzend analysiert. Die qualitativen In-
terviewdaten wurden inhaltanalytisch ausgewertet (Kuckartz 2018). Im themati-
schen Kodierschema werden deduktiv und induktiv generierte Themen kombi-
niert, die Auswertung erfolgt mit Unterstützung der Software MaxQDA (Version 
2018). Die quantitativen Daten werden mit der Software SPSS (Version 25) de-
skriptiv ausgewertet, die Darstellung erfolgt zum Teil in Form von statistischen 
Kennzahlen. Zur Bearbeitung von Forschungsfrage 2 werden in erster Linie Er-
gebnisse aus quantitativen Daten herangezogen. 

3.4 Einschränkungen 

Sämtliche in dieser Studie durchgeführten Erhebungen sind im Rahmen eines in-
situ-Projektes mit high-stakes-Charakter realisiert worden: Ohne einen erfolgreichen 
Nachweis des Niveaus C1 entsprechend des Gemeinsamen Europäischen Refe-
renzrahmens (GER, Europarat 2001) können Teilnehmende i.d.R. kein Studium an 
einer deutschen Hochschule aufnehmen. Folglich ist gerade in der Endphase eines 
solchen Programms der persönliche Leistungsdruck oft groß und die Ressource 
Zeit entsprechend knapp. Die dynamisch veränderlichen Gegebenheiten erfordern 
zudem adäquate Reaktionen auf institutioneller Ebene, beispielsweise die Anpas-
sung von Kurslaufzeiten und -strukturen, Gruppengrößen oder Prüfungsformaten. 
Das für die vorliegende Studie ausgewertete Datenmaterial ist vor diesem Hinter-
grund einzuordnen: Sämtliches Material wurde in einem real-life-Setting erhoben, in 
dessen Rahmen Stichprobenkonstruktion und -ziehung nur bedingt kontrollierbar 
sind, nicht zuletzt auch aufgrund der Einmaligkeit vieler Ereignisse. Die allgemei-
nen Herausforderungen in empirischen Studien gelten also verstärkt für den hier 
berichteten Kontext und sind ein wichtiger Erklärungsfaktor der im Ergebnis  
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kleinen und unvollständigen Datensätze („messy data“). Deshalb sind folgende Ein-
schränkungen bei der Interpretation und Einordnung der Ergebnisse zu berück-
sichtigen: 

 kleine Fallzahlen lassen keine Generalisierungen zu; 

 unterschiedliche Fallzahlen der beiden Abschlussgruppen erschweren den 
Vergleich zwischen den beiden AGs; 

 Erhebungszeitpunkte (z.B. Durchführung der Fragebogenerhebung mit 
LERN aus organisatorischen Gründen nach Bekanntgabe der Prüfungser-
gebnisse) und Selbsteinschätzungen können Ergebnisse beeinflussen; 

 nicht alle relevanten Daten konnten aus organisatorischen Gründen sys-
tematisch und regelmäßig erfasst werden; so erfolgte z.B. weder eine stan-
dardisierte Erhebung von Sprachlernzuwächsen jenseits der Prüfungen 
noch konnten Einflussvariablen wie Motivation oder Deutschnutzung au-
ßerhalb des Programms erfasst werden. 

4 Ergebnisse 

Die Ergebnisse zu den beiden Forschungsfragen werden in diesem Kapitel zu-
nächst getrennt dargestellt. Anschließend werden Einsichten zur sprachlichen 
Vorbereitetheit zu potentiellen Gruppenunterschieden in Bezug gesetzt und disku-
tiert. 

4.1 Individuelle Einschätzungen zur sprachlichen Vorbereitetheit von 
Lernenden im Sprachprogramm 

Wie gut sind die Lerner*innen am Ende des Vorbereitungsprogramms sprachlich 
auf den Hochschulkontext vorbereitet? Erste Einsichten in diese Frage bieten 
zunächst subjektive Wahrnehmungen der im Sprachlernprozess involvierten Ak-
teur*innen: die Sprachlehrkräfte, Tutor*innen und natürlich die Lerner*innen 
selbst. Diese drei Gruppen schätzten zum Ende des Sprachprogrammes ein, wie 
gut die Lerner*innen der jeweiligen Abschlusskurse durch Sprachkurs und Tu-
tor*innenprogramm auf die sprachlichen Anforderungen des alltäglichen Lebens, 
des (organisatorischen) Hochschulalltags und eines Studiums vorbereitet sind. 

Quantitative Einschätzungen 

Lerner*innen 

Die Evaluationsteilnehmenden aus der ersten Abschlussgruppe vom Sommer 2017 
(AG1, n=41 Teilnehmende an der Evaluation) schätzen ihre sprachliche Vorberei-
tung auf das alltägliche Leben auf einer Skala von 1 (überhaupt nicht gut vorbereitet) bis 
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4 (sehr gut vorbereitet) als tendenziell eher gut ein (durch Sprachkurs: 3.318/durch 
Tutorium: 2.88), ebenso die Vorbereitung auf den Hochschulalltag (durch Sprach-
kurs: 3.20/durch Tutorium: 2.69). Obgleich ihre Bewertung hinsichtlich eines Stu-
diums im Vergleich dazu zurückhaltender ausfällt, befinden sich auch hier die Wer-
te tendenziell im eher guten Bereich (Sprachkurs: 2.90/Tutorium: 2.65). Im Ver-
gleich dazu ist die Selbsteinschätzung der befragten Absolvent*innen aus Ab-
schlussgruppe 2 vom Sommer 2018 (AG2, n=53 insgesamt) für alle drei Bereiche 
skeptischer. Generell beurteilen diese Absolvent*innen ihre sprachliche Vorberei-
tung auf die Bereiche Alltag (durch Sprachkurs: 3.10/durch Tutorium: 2.73) und 
Hochschulalltag (durch Sprachkurs: 2.90/durch Tutorium: 2.64) ähnlich den Be-
fragten in AG1 mehrheitlich als eher gut. Für ein Studium hingegen schätzen die 
Mitglieder dieser Gruppe ihre sprachliche Vorbereitetheit tendenziell eher weniger 
gut ein (durch Sprachkurs: 2.29/durch Tutorium: 2.28). Tab. 1 zeigt eine Übersicht 
der Einschätzungen der Lerner*innen: 

 Lerner*innen AG1 

Bezug Sprachkurs (n=399) 

Lerner*innen AG1 

Bezug Tutorium (n=34) 

Arithm. 
Mittel  

Median Std.-Abw. Arithm. 
Mittel 

Median Std.-Abw. 

Alltag 3.31 3.00 .655 2.88 3.00 .913 

Hochschul-
alltag 

3.20 3.00 .601 2.69 3.00 .856 

Studium  2.90 3.00 .718 2.65 3.00 .884 

 Lerner*innen AG2 

Bezug Sprachkurs (n=52) 

Lerner*innen AG2 

Bezug Tutorium (n=49) 

Arithm. 
Mittel 

Median Std.-Abw. Arithm. 
Mittel 

Median Std.-Abw. 

Alltag 3.10 3.00 .891 2.73 3.00 .908 

Hochschul-
alltag 

2.90 3.00 .774 2.64 3.00 .942 

Studium  2.29 2.00 .667 2.28 2.00 .784 

Tab. 1: Selbsteinschätzungen der Lerner*innen zur sprachlichen Vorbereitung 
(Skala 1-4). 

                                                      
8 Die im Text genannten Kennwerte geben das arithmetische Mittel an. Ausnahmen sind kenntlich 
gemacht.  
9 Die in den Tabellen angegeben Fallzahlen beziehen sich jeweils auf die tatsächliche Anzahl abgege-
bener Antworten.  
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Insgesamt wird deutlich, dass die Lerner*innen beider AGs die Vorbereitung durch 
den Sprachkurs in Relation zum Tutor*innenprogramm insgesamt höher einschät-
zen – am geringsten sind die Unterschiede dabei interessanterweise in Bezug auf 
das Studium. Auffällig ist zudem, dass die Kontraste zwischen Einschätzungen der 
Programmkomponenten (Sprachkurs und Tutorium) in den Einschätzungen der 
AG2 vergleichsweise geringer sind, was insbesondere an niedrigeren Werten für 
die Vorbereitung durch den Sprachkurs liegt. 

Sprachlehrkräfte 
Für 75% der Abschlusskurse der AG1 liegen quantitative Einschätzungen vor. Die 
zentralen Tendenzen sollen hier daher trotz der geringen Anzahl an betrachteten 
Einschätzungen durch Sprachlehrkräfte (n=2) aufgeführt werden. Die Befragten 
schätzen die Vorbereitetheit der Kursteilnehmenden tendenziell als hoch ein: Hin-
sichtlich der Bereiche Alltag (4.00) und Hochschulalltag (4.00) liegen die Einschät-
zungen im sehr hohen Bereich. Ebenso wird die sprachliche Vorbereitetheit auf 
ein Hochschulstudium als gut (3.50) eingeschätzt. 

Im Hinblick auf AG2 liegen für alle Abschlusskurse belastbarere Einschätzun-
gen vor. Insgesamt fallen die Bewertungen der SLK zu AG2 (n=6) in der Summe 
niedriger aus, allerdings variieren die Unterschiede je Bereich: Während die SLK 
die Vorbereitetheit der Lernenden aus AG2 auf den Alltag als mehrheitlich gut 
(3.33) und auf den Hochschulalltag als tendenziell eher gut (3.00) einschätzen, 
fallen die Einschätzungen bezüglich eines Hochschulstudiums im Schnitt skepti-
scher (2.00) aus. Einen Überblick über alle Einschätzungen der Sprachlehrkräfte 
gibt Tabelle 2 unten. 

Die vergleichende Perspektive zeigt, dass die quantitativen Einschätzungen der 
Sprachlehrkräfte zu AG1 insgesamt durchgehend höher ausfallen als jene zu AG2. 
Gleichzeitig wird deutlich, dass die Unterschiede in den Bereichen Alltag und 
Hochschulalltag eher gering sind: Gruppenübergreifend liegen die Einschätzungen 
hier tendenziell im hohen Bereich. Deutliche Unterschiede zeigen sich hingegen in 
den Einschätzungen hinsichtlich eines Studiums, für das Sprachlehrende der AG2 
im Durchschnitt niedrigere Werte ansetzen. 

 Sprachlehrkräfte AG1 (n=2) Tutor*innen AG1 (n=4) 

Arithm. 
Mittel 

Median Std.-Abw. Arithm. 
Mittel 

Median Std.-Abw. 

Alltag 4.00 4.00 .000 4.00 4.00 .000 

Hochschulall-
tag 

4.00 3.00 .000 3.00 3.00 .816 

Studium  3.50 3.50 .500 3.25 3.00 .500 

 Sprachlehrkräfte AG2 (n=6) Tutor*innen AG2 (n=17) 
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Arithm. 
Mittel 

Median Std.-Abw. Arithm. 
Mittel 

Median Std.-Abw. 

Alltag 3.33 3.50 .816 3.71 4.00 .588 

Hochschulall-
tag 

3.00 3.00 .894 3.41 3.00 .618 

Studium  2.00 2.00 .894 2.59 2.00 .712 

Tab. 2: Einschätzungen Sprachlehrkräfte und Tutor*innen zur sprachlichen Vorbe-
reitung (Skala 1-4). 

Tutor*innen 

Sowohl die Tutor*innen von Lernenden der AG1 (n=4) als auch der AG2 (n=17) 
schätzen deren Vorbereitung auf den Alltag als tendenziell sehr gut ein (AG1: 
4.00/AG2: 3.72). Hinsichtlich des Hochschulalltags fallen die Einschätzungen der 
TUT zu Lernenden aus AG2 mehrheitlich gut aus (3.41). Tutor*innen, die mit 
Absolvent*innen der AG1 gearbeitet haben, bewerten diesen Bereich nur gering-
fügig skeptischer (3.25). Für ein Studium fallen wiederum die Einschätzungen der 
AG1-Tutor*innen besser aus: Aus ihrer Sicht sind die Lernenden im Schnitt eher 
gut auf ein Studium (3.00) vorbereitet. Tutor*innen der AG2 schätzen die Vorbe-
reitetheit ihrer Lernenden für diesen Bereich in Relation dazu eher skeptisch ein 
(2.59). Einen Überblick über die Einschätzungen der Tutor*innen gibt Tabelle 2 
oben. 

Zusammenfassend fallen zwei grundlegende Tendenzen auf: Einerseits schät-
zen die Lernenden ihre eigene sprachliche Vorbereitetheit (vgl. Tab. 1) im Ver-
gleich zu ihren Sprachlehrkräften bzw. Tutor*innen (vgl. Tab. 2) geringer ein. Die-
se Beobachtung gilt durchgehend für alle Bereiche, mit Ausnahme der Vorbereite-
theit auf ein Studium in AG2, bei der die Einschätzungen der SLK skeptischer sind 
als jene der Lernenden selbst. Andererseits zeigt die vergleichende Perspektive, 
dass die Einschätzungen der AG1 über Gruppen und Bereiche hinweg nahezu 
durchgehend positiver sind – mit Ausnahme der Einschätzungen von Tutor*innen 
zum Hochschulalltag. Die deutlichsten Unterschiede weisen die Einschätzungen 
zur sprachlichen Vorbereitung auf ein Studium auf. 

Qualitative Einschätzungen 

Die Ergebnisse der quantitativen Analysen basieren auf z.T. niedrigen Fallzahlen und 
erlauben folglich nur vorsichtige Aussagen zu generellen Tendenzen. Hier stellen 
qualitative Analysen eine wertvolle Ergänzung zu den quantitativen Daten dar, wes-
halb im Folgenden die Ergebnisse der Inhaltsanalyse der Interviewdaten von Sprach-
lehrkräften und Tutor*innen zum Thema sprachliche Vorbereitetheit mit Schwer-
punkt auf Hochschulalltag und Studium für AG1 und AG2 kontrastiert werden. 
  



Bereit für den Studienstart? 

 

237 

Sprachlehrkräfte  
Die Unterschiede in den quantitativen Einschätzungen der Sprachlehrkräfte aus 
AG1 und AG2, v.a. zur sprachlichen Vorbereitetheit auf Hochschulalltag und Stu-
dium, zeigen sich tendenziell auch in den Interviews. Die Aussagen und Wahr-
nehmungen zur AG1 (n=3) sind kursübergreifend homogener als die für AG2 
(n=6). Gleiches gilt auf individueller Ebene: Obgleich alle Sprachlehrkräfte auf 
individuelle Unterschiede zwischen den Teilnehmenden innerhalb eines Kurses 
hinweisen, werden diese in den Ausführungen der AG2-Sprachlehrkräfte stärker 
betont (SLK001_2,10 SLK003_2, SLK005_2, SLK006_2). 

Das sprachliche Zurechtkommen im Hochschulalltag schätzen zwei der Lehr-
kräfte in AG1 als unproblematisch ein (SLK002_1, SLK005_1), eine Befragte 
spricht von „bedingter“ Vorbereitung auf diesen Bereich, ohne dies jedoch weiter 
zu begründen (SLK001_1). Die Ausführungen der AG2-Lehrkräfte gehen tenden-
ziell in eine ähnliche Richtung: Die Mehrheit der Befragten betrachtet die Vorbe-
reitung auf den Hochschulalltag als weitgehend gegeben (SLK001_2, SLK003_2, 
SLK005_2, SLK006_2), auch wenn es eine skeptische Stimme gibt (SLK004_2). 

Die Vorbereitetheit auf ein Studium betrachten Lehrkräfte in AG1 trotz po-
tenzieller Herausforderungen und individueller Unterschiede als gegeben. Auch die 
Prognosen zum sprachlichen Studieneinstieg sind bei allen drei Lehrenden insge-
samt positiv: Wenngleich der Übergang in ein Studium einen (nicht nur) sprachlich 
anspruchsvollen Schritt darstelle, sei dieser prinzipiell über die Zeit hinweg mach-
bar, denn die sprachliche Basis sei tendenziell vorhanden (SLK001_1, SLK005_1). 
Außerdem seien die Programmteilnehmenden mit dem Kontext11 vertraut 
(SLK002_1, SLK005_1): 

Das wird sicherlich noch mal ein Schritt sein. Man kann nicht davon 
ausgehen, dass die sich in die Vorlesung setzen und jedes Wort verste-
hen, das ist ganz klar, aber das ist auch bei anderen Teilnehmern so. (…) 
Aber da gewöhnt man sich dran. (…) Die sind ja auch schon eine Zeit 
lang hier. Es ist ja nicht so, dass sie aus / irgendwoher hierhin kommen 
und ins kalte Wasser geworfen werden und direkt anfangen zu studieren. 
(SLK005_1) 

Die antizipierten sprachlichen Schwierigkeiten zu Beginn des Studiums variieren 
hinsichtlich einzelner Faktoren, etwa der Wahl des Studienfaches (SLK005_1) oder 
der Persönlichkeit der Lernenden (SLK002_1). 

                                                      
10 Die ersten drei Buchstaben zeigen jeweils an, welcher Gruppe die interviewte Person angehört 
(SLK = Sprachlehrkräfte; TUT= Tutor*innen). Die ersten drei Ziffern bilden die Projekt-ID der 
Person ab, die Zahl nach dem Unterstrich gibt an, auf welche AG Bezug genommen wird (_1 = 
AG1; _2 = AG2). „SLK001_2“ bezieht sich folglich auf eine Aussage von Sprachlehrkraft 001 zu 
AG2.  
11 Dies bezieht sich auch auf den örtlichen Kontext: Das Sprachprogramm findet auf dem Campus 
der Universität stattfindet.  
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Die in den quantitativen Daten angedeuteten skeptischen Einschätzungen zur 
Vorbereitetheit der AG2 spiegeln sich prinzipiell in den Interviews wider. Hier 
fließen offensichtlich auch strukturelle Faktoren mit in die Einschätzungen ein – 
etwa die Überlegung, dass ein C1-Niveau allein prinzipiell nicht für ein Hochschul-
studium ausreiche (SLK004_2) bzw. der Kurs zwar eine akademisch orientierte, 
jedoch keine fachsprachliche Vorbereitung biete (SLK003_2, SLK006_2), und 
zudem sehr prüfungsorientiert sei (SLK005_2, SLK006_2). Die Prognosen zum 
sprachlichen Start ins Studium von AG2 fallen generell positiver aus als die quanti-
tativen Einschätzungen vermuten lassen. Allerdings werden Lerner*innen und 
Kurse auch in AG2 differenziert betrachtet: Die genannten Einflussvariablen sind 
ähnlich der in den AG1-Interviews genannten und reichen von der Wahl des Stu-
dienfachs (dabei fallen die Vorhersagen für geisteswissenschaftliche Fächer kon-
stant schlechter aus als für MINT-Fächer: SLK003_2, SLK004_2, SLK005_2), 
über Motivation und Lerneinsatz (SLK001_2, SLK005_2) bis hin zu Persönlich-
keitsfaktoren (v.a. Selbstbewusstsein/Introvertiertheit bzw. Extrovertiertheit: 
SLK003_2, SLK006_2): 

Von daher finde ich die Prognose sehr schwer – es ist ja auch davon ab-
hängig, wie die Leute sich selber als Lernertyp einschätzen und welchen 
Eindruck sie selber haben, also mit welchem Selbstbewusstsein sie daran 
gehen. Ich glaube, das spielt alles eine ganz große Rolle - mit welchem 
Selbstverständnis auch. „Ja, ich gehöre hierher. Das ist meins, das inte-
ressiert mich, ich kann hier was lernen, ich kann mich da auch selber 
einbringen“ oder eben das krasse Gegenbeispiel. (SLK006_2) 

Insgesamt sind sich alle Sprachlehrkräfte einig, dass der Übergang ins Studium mit 
mannigfaltigen, (nicht nur) sprachlichen Herausforderungen einhergehen werde. 
Der Faktor Zeit wird in diesem Zusammenhang gruppenübergreifend genannt: 
Die zukünftigen Studierenden bräuchten in jedem Fall – individuell variierend – 
Zeit, um sich ins Fachstudium einzufinden. In den spezifischeren Einschätzungen 
zum Zurechtkommen in einzelnen Sprachhandlungssituationen lassen sich weder 
eine eindeutige Richtung noch klare Gruppenunterschiede erkennen, so dass hier 
auf eine die Abschlussgruppen vergleichende Darstellung verzichtet wird und le-
diglich einige Tendenzen aufgezeigt werden. Mehrere Lehrkräfte gehen davon aus, 
dass das Verstehen von gesprochener Sprache in langen Vorlesungen und Fach-
vorträgen problematisch werden könne (AG1: SLK002_1; AG2: SLK001_2, 
SLK003_2, SLK004_2), wobei diese zum Teil mit Fachterminologie (SLK0005_2) 
oder mit langen Konzentrationsphasen in der L2 in Verbindung gebracht werden. 
Das Anfertigen von Notizen sei zwar geübt worden, habe einigen Lerner*innen 
jedoch auch aufgrund der Simultanität (Hören und Schreiben) und dem damit 
einhergehenden Zeitdruck Probleme bereitet (AG1: SLK001_1, SLK002_1; AG2: 
SLK003_2, SLK004_2). Besagten Zeitfaktor erwähnen mehrere SLK in ihren Aus-
führungen und bemessen potentielle Probleme auch vor dem Hintergrund, wie viel 
Zeit für eine Aktivität zur Verfügung steht und ob diese Ressource bzw. das Tem-



Bereit für den Studienstart? 

 

239 

po beeinflussbar ist (AG1: SLK002_1; AG2: SLK003, SLK005_2, SLK006_2). 
Interessant ist, dass in mehreren Interviews (v.a. in AG2) die fertigkeits- und situa-
tionsübergreifende Sprachhandlung des Argumentierens als eine zentrale Heraus-
forderung für viele Lerner*innen beschrieben wird: Das Generieren und Nachvoll-
ziehen von Argumentationen falle vielen Lerner*innen schwer, was wiederum 
Auswirkungen auf produktive Kompetenzen, aber auch auf die „Entschlüsselung“ 
von Argumentationsstrukturen in Lesetexten im akademischen Kontext haben 
könne (AG1: SLK001_1; AG2: SLK001_2, SLK003_2, SLK004_2, SLK006_2); 
einen Erklärungsansatz dafür sehen manche SLK in kulturellen Unterschieden: 

Also so gesellschaftliche Themen, die den Westen betreffen. Das ist 
nicht Neuland, aber sagen wir mal, das ist für sie / die Logik dieser Din-
ge ist für sie schwer verständlich. So das ist der Grund, weshalb auch so 
viele beim Leseverstehen durchfallen. Auch beim Schreiben durchfallen, 
weil sie diese Logik nicht nachvollziehen, also dass es um Argumentieren 
geht, zum Beispiel. Dass es um (…) / nicht um stereotypes Abrufen von 
Redemitteln oder sowas, sondern es geht um Argumentieren. (…) Ich 
habe das mal versucht, bei ihnen rauszukriegen: Wo sind denn eure 
Schwierigkeiten? Und (…) das halte ich zum Beispiel für einen wesentli-
chen Punkt. (…) Und dann nicht dabei stehen bleiben „Da sind zu viele 
fremde Wörter“. (lacht) (SLK003_2) 

Tutor*innen  
Die tendenzielle Einschätzung aller Tutor*innen, dass Lerner*innen beider AGs 
sprachlich insgesamt gut auf den Hochschulalltag und eher gut auf ein Studium vor-
bereitet sind, zeigt sich auch mehrheitlich in den Interviews. Besonders in Bezug 
auf das Fachstudium wird die globale Einschätzung jedoch differenzierter und von 
bestimmten Kontextfaktoren abhängig gemacht: Ähnlich wie Sprachlehrkräfte 
knüpfen auch mehrere Tutor*innen der AG1 (TUT003_1, TUT005_1) und der 
AG2 (TUT008_2, TUT011_2, TUT018_) das sprachliche Zurechtkommen an die 
Wahl des Studienfaches und gehen von einem besseren Zurechtkommen mit 
sprachlichen Anforderungen in MINT-Fächern als in den Geisteswissenschaften 
aus. Tutor*innen der AG1 nennen als weiteren Einflussfaktor die Intensität, mit 
der sich Teilnehmende schon während des Sprachkurses mit fachsprachlichen 
Anforderungen in ihrem Studienkontext beschäftigt haben; hier stellt fast die Hälf-
te der AG1-Tutor*innen (TUT001_1, TUT005_1, TUT007_1) Unterschiede bei 
ihren Lerner*innen fest:  

Kommt auch immer darauf an, weil einige meiner Lerner haben ja schon 
immer ein bisschen aus ihrem Fachbereich mitgelernt und andere sagen: 
„Ach, das brauche ich nicht, ich mache jetzt erstmal Deutsch C1, danach 
brauche ich dann Englisch, dann mache ich mein Englisch B2 und da-
nach kann ich dann ja immer noch mit der Fachliteratur anfangen.“ Ich 
weiß nicht, wie das mit DEN Lernern ist (…). Die, die das während des 
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ganzen Lernvorgangs auf C1 hin schon immer bisschen geübt haben, die 
müssten das problemlos hinkriegen. (TUT007_1) 

Einige der Tutor*innen der AG2 äußern ähnliche Bedenken dahingehend, ob Teil-
nehmende sich ein hinreichend realistisches Bild von den (fach)sprachlichen, ar-
beitstechnischen („workload“) und organisatorischen Anforderungen eines Studi-
ums im deutschen Hochschulkontext machten (TUT007_2, TUT010_2, 
TUT0030_2). Interessant ist, dass eine der befragten Personen auch das Bereithal-
ten von Strategien zum Umgang mit sprachlichem „Misserfolg“ als wichtigen Bau-
stein eines „erfolgreichen“ Zurechtkommens im Studium anführt (TUT013_2). 

Obgleich auch Tutor*innen der AG1 individuelle Unterschiede der sprachli-
chen Vorbereitetheit einzelner Tutand*innen insgesamt und v.a. auf ein Studium 
reflektieren (TUT001_1, TUT002_1, TUT005_1), wird dieses Thema in den Befra-
gungen von Tutor*innen der AG2 häufiger angesprochen (TUT009_2, TUT010_2, 
TUT012_2, TUT013_2, TUT014_2, TUT015_2, TUT017_2 TUT018_2, 
TUT024_2, TUT030_2) und stärker betont. Die für die AG2 skizzierten Lerne-
r*innen“profile“ decken beide Enden eines „Vorbereitetheitskontinuums“ ab: Es 
fällt auf, dass viele der AG2-Tutor*innen zumindest einzelne ihrer Lerner*innen 
sehr positiv charakterisieren, sowohl bezüglich der Sprachkompetenz als auch der 
Motivation (TUT002_2, TUT008_2, TUT0020_2, TUT024_2 TUT027_2, 
TUT030_2). 

Während die Einschätzungen zur Vorbereitetheit auf den Hochschulalltag von 
Tutor*innen der AG1 kaum ausgeführt werden, gehen die Befragten zur AG2 
stärker darauf ein. Einige begründen ihre positiven Einschätzungen damit, dass 
entsprechende Kommunikationssituationen von Teilnehmenden explizit im Tuto-
rium nachgefragt und auch gemeinsam vorbereitet worden seien (TUT010_2, 
TUT017_2, TU018_2, TUT024_2): 

Das waren vier Teilnehmer und (…) hatten sich vorher schon über Stu-
diengänge informiert und der eine, (…) mit dem war ich auch einmal 
hier im (…) Studierendensekretariat und da hat er jetzt, also ich hab da-
rauf geachtet, dass er sich selber unterhält, mit den Leuten, die da sind 
und (…) der war da relativ fit und auch ziemlich sicher und er wusste 
genau was er will, welche Information er braucht. (TUT018_02) 

Die in der zitierten Aussage angesprochene Studienselbstorganisation wird von 
einigen Tutor*innen beider Gruppen als eine der zentralen (sprachlichen) Heraus-
forderungen in der Studieneingangsphase benannt (AG1: TUT001_1, TUT002_1, 
TUT005_2/AG2: TUT008_2, TUT012_2, TUT013_2). Besonders AG2-Tutor*in-
nen betonen die Notwendigkeit von weiterer Unterstützung für das allgemeine 
sprachliche und strukturelle Zurechtkommen im neuen, auf Selbstorganisation 
ausgerichteten Studiensystem. 

Die Prognosen zum sprachlichen Übergang in ein Studium sind insgesamt 
zwar zurückhaltend, doch tendenziell zuversichtlich: Obgleich Befragte den Ler-
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ner*innen mehrheitlich eine angemessene sprachliche Vorbereitetheit attestieren, 
erwarten einige der befragten AG1-Tutor*innen einen (nicht nur) sprachlich 
schwierigen Studienstart, auch aufgrund der Tatsache, dass das Sprachprogramm 
auf allgemeine akademische Sprache ausgerichtet ist. Die Lerner*innen müssten 
„einfach hereingeschubst werden“ (TUT001_1) und würden mit der Zeit ankom-
men – vorausgesetzt, sie investierten ausreichend Zeit in das sprachliche und fach-
liche (Weiter)Lernen (TUT001_1, TUT002_1, TUT005_1, TUT007_1): 

Die, die ich aus dem C1-Kurs hatte, die können sehr gut Deutsch. Aber 
am Anfang wird das schwierig. Das ist ja schon ein bisschen eine andere 
Sprache, als die gelernt haben. Ja, im Studium kommt das. Aber mit der 
Zeit, wenn die alles machen, was die machen müssen, also dann klappt 
das. (TUT002_1) 

Tutor*innen der AG2 äußern sich hier ähnlich. Insgesamt seien die Lerner*innen 
tendenziell gut auf die ersten Semesterwochen vorbereitet, wobei die Möglichkei-
ten des Programms jeweils unterschiedlich genutzt und angenommen worden seien 
(TUT010_2, TUT011_2, TUT015_2). Der Einstieg ins Fachstudium werde das 
Gros der Lerner*innen unvermeidlich vor sprachliche Herausforderungen stellen, 
die sich in Abhängigkeit des individuellen Engagements im Laufe der Zeit aber 
weitestgehend relativieren würden (TUT002_2, TUT009_2, TUT011_2, 
TUT012_2, TUT013_2). 

Hinsichtlich des Zurechtkommens in einzelnen Sprachhandlungssituationen 
werden individuell unterschiedliche Prognosen gestellt, eine große Mehrheit der 
AG1-TUT sieht aber Herausforderungen im Verfolgen von Vorlesungen, insbe-
sondere aufgrund unbekannter Fachterminologie und/oder antizipierter Schwie-
rigkeiten, sich für längere Zeiträume in einer L2 konzentrieren zu können 
(TUT001_1, TUT002_1, TUT004_1, TUT005_1, TUT006_1). Einige problemati-
sieren in diesem Zusammenhang auch Anforderungen integrierter Sprachhandlun-
gen, etwa das Anfertigen von Notizen oder Ergänzen von Skripten (TUT001_1, 
TUT005_1, TUT006 _1): 

Ich glaube, dass wirklich der Schwerpunkt oder das Schwierigste werden 
würde, dieses lange Nachverfolgen und Zuhören von Vorlesungen und 
dann GLEICHzeitig wirklich mitzuschreiben und aufzupassen. 
(TUT004_1) 

Das wissenschaftliche Schreiben als Herausforderung wird nur vereinzelt ange-
sprochen (TUT003_1), gleiches gilt für die mündliche Beteiligung im Seminarkon-
text (TUT006_1), wobei mündliche Beteiligung von einigen Befragten auch mit 
persönlichen Faktoren wie dem Selbstbewusstsein verknüpft wird (TUT004_1, 
TUT005_1). 

Interessant ist, dass AG2-Tutor*innen im Vergleich zu AG1-Tutor*innen in 
diesem Zusammenhang häufiger das inhaltliche Vorwissen der Teilnehmenden aus 
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begonnenen oder abgeschlossenen Studien in den Herkunftsländern als Entlastung 
interpretieren (TUT002_2, TUT010_2, TUT011_2, TUT015_2, TUT024_2): 

Oder falls die nicht verstehen, dann können die im Kontext verstehen 
und die meisten wollten studieren, was die schon in Syrien also oder in 
anderen Ländern studiert haben, ja. (TUT002_2) 

Dies könnte eine Ursache dafür sein, dass Tutor*innen der AG2 das Verstehen 
von Vorlesungen als weniger problematisch einstufen als jene der AG1. Der Fak-
tor Konzentration und die Problematik fehlenden Fachvokabulars werden von 
mehreren Befragten genannt; potentielle Probleme in produktiven Kompetenzen, 
v.a. beim Schreiben, werden jedoch stärker betont. Insgesamt werden Unterschiede 
in den Einschätzungen zu beiden Gruppen deutlich, wobei man jedoch die unter-
schiedlichen Gruppengrößen beachten sollte: Die Einschätzungen zu AG2 basie-
ren auf wesentlich mehr Fällen. Im Folgenden betrachten wir ausgewählte Fakto-
ren, welche die Unterschiede zwischen den beiden AGs potentiell bedingen könn-
ten. 

4.2 Individuelle und strukturelle Erklärungsfaktoren für 
gruppenspezifische Unterschiede im Sprachlernprozess 

Sowohl bei den Erfolgsquoten (90% der AG1-Prüfungsteilnehmenden bestehen 
Abschlussprüfung/AG2: 58%) als auch in den Einschätzungen zur sprachlichen 
Vorbereitetheit zeigen sich Unterschiede zwischen der ersten und der zweiten 
Abschlussgruppe. Im Folgenden betrachten wir ausgewählte Faktoren, die den 
Spracherwerb auf Individual- und Kursebene potentiell beeinflussen und Hinweise 
zur Erklärung der beobachteten Gruppenunterschiede liefern können. Die Aus-
wahl der Faktoren erfolgte unter pragmatischen Gesichtspunkten der Datenverfüg-
barkeit. Eine systematischere Analyse, auch unter Einbezug von hier nicht erwähn-
ten, aber nicht minder relevanten Faktoren wäre wünschenswert, war aber im gege-
benen Kontext nicht realisierbar. Für eine kompakte Darstellung der Ergebnisse 
werden die einzelnen Faktoren drei thematischen Kategorien zugeordnet, die sich 
induktiv aus den Datenanalysen ergeben haben: Motivation und Lerneinsatz, Pro-
grammteilnahme und demografische und biografische Angaben. Die Ergebnisse basieren auf 
Fragebogendaten von Sprachlehrkräften zu den Abschlusskursen, auf den Evalua-
tionsfragebögen für Lerner*innen am Ende des Sprachprogrammes sowie den 
Sprachlernbiografien, die zu Programmbeginn im Tutorium erhoben wurden. 

Erklärungsfaktoren Motivation und Lerneinsatz 

Motivation spielt beim Sprachenlernen eine bedeutende Rolle. Gleichzeitig ist das 
Konstrukt hochkomplex, heterogen und schwer messbar, da viele unterschiedliche 
Faktoren Einfluss auf Antrieb oder Anreize im Lernprozess ausüben (für einen 
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Überblick über motivationale Einflussfaktoren auf den Zweitspracherwerb siehe 
z.B. Scheible; Rother 2017). 

Sprachlehrkräfte aller Abschlusskurse schätzten die Motivation und den 
Lerneinsatz jedes Kursteilnehmenden auf einer 6-stufigen Likert-Skala (1: überhaupt 
nicht motiviert/Lerneinsatz überhaupt nicht hoch bis 6: sehr motiviert/Lerneinsatz sehr hoch) 
ein. Es zeigen sich Unterschiede für die beiden Abschlussgruppen: Die Einschät-
zungen zur AG1 liegen nahezu eine Skaleneinheit höher. Dabei sind die Unter-
schiede in den Bewertungen des Lerneinsatzes größer als jene zur Motivation. 
Gleichzeitig deutet die jeweils höhere Standardabweichung für Ergebnisse zur 
AG2 an, dass die Unterschiede zwischen einzelnen Kursen hier höher sind als in 
AG1, wo die Wahrnehmung über die Kurse hinweg konstant positiver zu sein 
scheint. 

 Sprachlehrkräfte AG1 

(n=51 Teilnehmende) 

Sprachlehrkräfte AG2 

(n=103 Teilnehmende) 

Arithm. 
Mittel 

Median Std.-Abw. Arithm. 
Mittel 

Median Std.-Abw. 

Motivation 5.12 5.00 0.96 4.33 5.00 1.71 

Lerneinsatz 4.80 5.00 1.29 3.83 4.00 1.76 

Tab. 3: Einschätzungen von Sprachlehrkräften zu Motivation und zu Lerneinsatz 
(Skala 1-6). 

Einschätzungen der Teilnehmenden selbst zu Motivation liegen nicht vor, jedoch 
hat den Lerner*innen aus AG1 nach eigenen Angaben die Teilnahme am Sprach-
kurs mehr Spaß gemacht als jenen der AG2 (4-stufige Likert-Skala; 1: überhaupt 
keinen Spaß bis 4: sehr viel Spaß; AG1: arithm. Mittel 3.38, Median 3.50/AG2: 
arithm. Mittel 2.98, Median 3.00). Auch ihren Lerneinsatz schätzen AG1-
Lerner*innen auf derselben Skala (1: überhaupt nicht hoch bis 4: sehr hoch) etwas höher 
ein als Lerner*innen der AG2 (AG1: arithm. Mittel 2.90, Median 3.00/AG2: 
arithm. Mittel 2.73, Median 3.00). Die Antworten verteilen sich prozentual wie 
folgt: 

 

Abb. 3: Lerneinsatz für Sprachkurs (Selbsteinschätzungen Lerner*innen). 
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Bei ergänzender Betrachtung der Stundenangaben zum durchschnittlichen Lern-
einsatz zeigt sich folgendes Bild: 

 

Abb. 4: Lerneinsatz für Sprachkurs in Stunden (Selbsteinschätzungen Lerner*in-
nen). 

Während AG2-Lernende ihren Lerneinsatz als eher niedriger als jene in AG1 ein-
schätzen, berichten mehr AG2-Lernende über hohe Stundenzahlen des Selbstler-
nens. 

Motivation und Lerneinsatz sind Faktoren, die sich merklich auf den Lernfort-
schritt auswirken können. In dieser Kategorie zeigen sich in den Einschätzungen 
der Sprachlehrkräfte beider AGs die deutlichsten Unterschiede: Die Einschätzun-
gen zu AG1 stehen eine Skaleneinheit über jenen zur AG2. Die Selbsteinschätzun-
gen der Teilnehmenden weisen tendenziell in dieselbe Richtung, d.h. Teilnehmen-
de der AG1 schätzen ihren Lernfortschritt höher ein als jene der AG2, jedoch sind 
die Unterschiede zwischen den Gruppen weitaus geringer, wie Tabelle 4 zeigt:  

 Arithm. 
Mittel 

Medi-
an 

Std.-
Abw. 

 Arithm. 
Mittel 

Median Std.-
Abw. 

Sprachlehrkräf-
te  

AG1 (n=51) 

3.29 3.00 0.73 Teilnehmen-
de  

AG1 (n=41) 

3.29 3.00 0.60 

Sprachlehrkräf-
te  

AG2 (n=103) 

2.22 2.00 0.97 Teilnehmen-
de  

AG2 (n=51) 

3.02 3.00 0.68 

Tab. 4: Einschätzungen Lernfortschritt durch Sprachlehrkräfte und Lerner*innen 
(Skala 1-4). 
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Erklärungsfaktoren Programmteilnahme 

Anwesenheiten bzw. Fehlzeiten (in% der nicht besuchten Unterrichtseinheiten) 
unterscheiden sich zwischen beiden Gruppen nur geringfügig. Sowohl mit den 
Kerngruppen12 als Referenz als auch beim Betrachten der Gruppe der Prüfungsteilneh-
menden weisen Lerner*innen der AG1 im direkten Vergleich bei vergleichbaren 
Standardabweichungen jeweils eine leicht höhere Anwesenheit im Sprachkurs auf: 

 Kerngruppe Gruppe Prüfungsteilnehmende 

Ø Anwesenheit Std.-
Abw. 

Gruppen-
größe 

Ø Anwesen-
heit 

Std.-Abw. Gruppengrö-
ße 

AG1 82%  ±17% n=58 86% ±11% n=52 

AG2 75% ±17% n=171 82% ±12% n=105 

Tab. 5: Anwesenheitsquoten in beiden Abschlussgruppen im Vergleich. 

Regelmäßige Anwesenheit sollte sich positiv auf den Sprachlernerfolg auswirken, 
wohingegen anzunehmen ist, dass unregelmäßige Anwesenheiten oder häufiges 
Zuspätkommen das Lern- und Arbeitsklima im Kursnegativ beeinträchtigen kön-
nen. Häufige Kurswechsel einzelner Teilnehmer*innen – obgleich oft unumgäng-
lich – könnten potentiell einen ähnlichen Effekt haben; im Rahmen der Abschluss-
evaluationen geben 15% der AG1-Befragten (6 Teilnehmende von 37 Befragten) 
an, den Kurs mindestens einmal gewechselt zu haben, in der AG2 sind es knapp 
30% (15 Teilnehmende von 49 Befragten).  

Die Atmosphäre im Sprachkurs ist durch unterschiedliche Faktoren bedingt. 
Eine als positiv und motivierend wahrgenommene Lernumgebung kann dem 
(sprachlichen) Lernzuwachs zuträglich sein. Im Rahmen der Abschlussevaluation 
bewerten die Lerner*innen aus AG1 und AG2 die Atmosphäre im Kurs unter-
schiedlich: Während über 80% der befragten AG1-Teilnehmer*innen diese mehr-
heitlich als eher motivierend bis sehr motivierend beschreiben, entscheiden sich 
nur rund 45% der Befragten der AG2 für diese beiden Kategorien (Abb. 5).  

                                                      
12 Dies bezieht sich auf jene Lerner*innen, die potentiell in AG1 bzw. AG2 das Programm abschlie-
ßen hätten können. Ein gewisser Anteil der Lerner*innen in den Kerngruppen verließ jedoch das 
Programm aus unterschiedlichen Gründen vorher bzw. nahm nicht an der Abschlussprüfung teil 
(siehe auch die detailliertere Erläuterung zu Kerngruppen in Abschnitt 2.1). 
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Abb. 5: Einschätzung der Atmosphäre im Sprachkurs durch Lerner*innen.  

Es zeigen sich also Unterschiede in den Anwesenheiten, im Kurswechsel und in 
der Wahrnehmung der Lernatmosphäre zwischen AG1 und AG2. Deren potentiel-
le Auswirkung auf den Lernfortschritt und die sprachliche Vorbereitetheit werden 
wir in Kapitel 5 diskutieren. 

Demografische und biografische Erklärungsfaktoren 

Die Teilnehmenden beider AGs weisen einige Gemeinsamkeiten hinsichtlich per-
sönlicher und bildungsbiografischer Merkmale auf. Beispielsweise verfügen alle 
Lerner*innen über einen im Herkunftsland erworbenen höheren Bildungsab-
schluss13 und damit über langjährige Lernerfahrungen und -gewohnheiten. Je nach 
Lernkultur im Herkunftsland können sich jedoch insbesondere Sprachlernerfah-
rungen merklich von in Deutschland verbreiteten, kommunikativ-handlungsorien-
tierten Sprachlernansätzen unterscheiden (Müller-Karabil; Harsch 2019, Scheible; 
Rother 2017). 

Das durchschnittliche Alter ist in beiden Kerngruppen ähnlich: Teilneh-
mer*innen in der Kerngruppe AG1 (n=58) sind im Durchschnitt 26,42 Jahre alt 
(Median: 25,33; Min: 19; Max.: 40). Lerner*innen in der Kerngruppe AG2 (n=171) 
sind mit 27,32 Jahren nur wenig älter (Median: 26,83; Min.: 19; Max.: 49). Ver-
gleicht man die beiden Gruppen jedoch in ihren Altersstufen, so fällt auf, dass die 
Gruppe der unter 25-jährigen in AG1 stärker vertreten ist als in AG2: 

                                                      
13 Der Nachweis oder die Plausibilisierung einer direkten oder indirekten Hochschulzugangsberechti-
gung ist Voraussetzung für die Aufnahme in das Vorbereitungsprogramm. 
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Abb. 6: Alter der Programmteilnehmenden in Kerngruppen AG1/AG2 nach Stufen. 

Weiterhin unterscheiden sich die Kerngruppen der AG1 und AG2 in ihrer Zu-
sammensetzung hinsichtlich der Verteilung der Geschlechter und der Herkunfts-
länder. In AG1 ist der Anteil an Frauen mit 20,7% höher als in AG2, wo er bei 
12,8% liegt. Syrien ist in beiden Gruppen das häufigste Herkunftsland, in AG2 mit 
83,6% stärker vertreten als in AG1 mit 75,9%. Besonders hervorzuheben ist, dass 
laut Daten einer zu Beginn des Tutor*innenprogramms bearbeiteten Sprachlernbi-
ografie auch die Verteilung der Erstsprache (L1) in den AGs unterschiedlich ist: So 
ist Arabisch zwar in beiden AGs die am häufigsten gesprochene L1, allerdings in 
unterschiedlicher Ausprägung (AG1: 68,6%/AG2: 83,3%). Die folglich größere 
Heterogenität in der Erstsprache könnte in AG1 zu einer höheren Nutzung der 
gemeinsamen Sprache Deutsch in Gruppenarbeiten und Pause geführt haben, was 
sich potentiell positiv auf den Spracherwerb ausgewirkt haben könnte. 

Unterschiede in der Gruppe der Prüfungsteilnehmenden zeigen sich noch in 
zwei weiteren Kategorien des Evaluationsbogens: Aufenthalt in Deutschland und 
Deutschkenntnisse beim Programmeinstieg. Einerseits verweilten Teilnehmende 
der AG2 bei Programmbeginn mehrheitlich bereits einige Monate länger in 
Deutschland als Lerner*innen der AG1: 

 

Abb. 7: Aufenthaltsdauer in Deutschland vor Beginn des Vorbereitungsprogram-
mes (Angaben von Lerner*innen in Abschlusskursen). 
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Zum anderen, und das mag in Verbindung zu Erstgenanntem stehen, haben in 
AG2 83% der Lerner*innen bereits vor Programmbeginn Deutsch gelernt, in der 
AG1 sind es knapp 66%. Ähnlichkeiten zeigen sich wiederum hinsichtlich des 
genannten Erwerbskontexts: Unter denjenigen, die bereits Deutschkenntnisse mit-
bringen, geben gruppenübergreifend fast alle an, diese bereits in anderen Kurskon-
texten erworben zu haben.  

 

Abb. 8: Deutschkenntnisse vor Beginn des Vorbereitungsprogramme (Angaben von 
Lerner*innen in Abschlusskursen). 

Im Folgenden diskutieren wir potentielle Auswirkungen der dargestellten Unter-
schiede zwischen AG1 und AG2 auf den Lernerfolg und die sprachliche Vorberei-
tetheit. 

5 Diskussion und Fazit 

Die offensichtlichsten Unterschiede zwischen den beiden AGs liegen in der Beste-
hensquote und in der Wahrnehmung der sprachlichen Vorbereitetheit. Die außer-
ordentlich hohe Erfolgsquote in AG1 dürfte u.a. darin begründet sein, dass Teil-
nehmende in dieser Gruppe sich erst seit kurzer Zeit in Deutschland befanden und 
daher, von einer „Anfangseuphorie“ getragen, entschlossen waren ihr Studium 
fortzusetzen bzw. aufzunehmen. In ihrer Wahrnehmung war noch nicht so viel 
Zeit durch die Flucht verloren, wie das eventuell von den nachfolgenden Gruppen 
empfunden wurde (Müller-Karabil; Harsch eingereicht). Dieser Umstand legt nahe, 
dass die Motivation in AG1 höher sein dürfte als jene in der nachfolgenden AG2 – 
was sich durch die Einschätzungen der Lehrkräfte bestätigt. Zudem gab es in AG1 
eine relativ hohe Anzahl junger Teilnehmender, annähernd 50% waren unter 25 
Jahre alt. Da AG1 hinsichtlich der dominanten L1 heterogener als AG2 ist, dürfte 
die Zielsprache Deutsch als Kommunikationssprache und verbindendes Element 
in der Gruppe einen höheren Stellenwert gehabt haben. Zudem nimmt AG1 die 
Lernatmosphäre sehr positiv wahr, was sowohl mit der hohen Motivation und dem 
in AG1 als höher empfundene Lerneinsatz im Zusammenhang stehen dürfte. Die 
im Vergleich zu AG2 wenigen Kurswechsel und damit auch Lehrkraftwechsel 
dürften wiederum den Gruppenzusammenhalt und die Atmosphäre in AG1 positiv 
beeinflusst haben. Die etwas höheren Anwesenheiten in AG1 haben sich einerseits 
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vermutlich positiv auf den Spracherwerb und Lernerfolg ausgewirkt, andererseits 
dürften sie auch teils durch die gerade genannten Faktoren der höheren Motivation 
und der positiven Atmosphäre in AG1 zu erklären sein bzw. in Wechselwirkung 
mit jenen stehen. 

Im Vergleich zu AG1 wurde die Vorbereitetheit der Teilnehmenden in AG2 
als heterogener wahrgenommen. Individuelle Differenzen zwischen den Lernen-
den wurden stärker betont als in AG1, was durch die größere Gruppe bedingt sein 
könnte. Gleichzeitig zeigen die Daten, dass die zweite Gruppe hinsichtlich motiva-
tionaler Faktoren, Altersstruktur sowie der Aufenthaltsdauer in Deutschland vor 
Programmbeginn heterogener zusammengesetzt war. Die absoluten Testergebnisse 
legen die Vermutung nahe, dass die starken Lernenden in AG2 mit denen in AG1 
vergleichbar sind; die Kompetenzunterschiede in AG2 haben sich jedoch im Ver-
lauf des straffen Programmablaufs vergrößert, was sich unter anderem an den 
Kurswechseln in Folge nicht bestandener Zwischenprüfungen zeigt. In AG2 be-
richten zwar mehr Teilnehmende über eine hohe Anzahl an in das Selbstlernen 
investierten Stunden, doch empfinden sie dies nicht als “hohen Lerneinsatz“, was 
sich eventuell aufgrund fehlender Erfolge erklären ließe. Die größere Heterogeni-
tät, häufige Kurswechsel und die geringeren Anwesenheitszeiten könnten für die 
wahrgenommene weniger positive Lernatmosphäre und den niedrigeren Lernerfolg 
verantwortlich sein. Dabei ist hervorzuheben, dass die niedrigere Bestehensquote 
in AG2 für sprachliche Zugangsprüfungen für ein Hochschulstudium eher typisch 
und zu erwarten ist (vgl. Fußnote 4). 

Zusammenfassend können wir feststellen, dass viele der hier genannten Fakto-
ren nicht direkt beeinflussbar sind, so etwa die persönlichen Umstände, die Auf-
enthaltsdauer, bisherige Lernerfahrungen oder auch die Gruppenzusammenset-
zung. Dennoch wirken diese Faktoren, und sie sollten den Beteiligten an einem 
Sprachprogramm bewusstgemacht werden. Was man jedoch steuern kann, ist das 
sehr frühe Thematisieren der Anforderungen eines solch intensiven Programms, 
der Rolle von Motivation, der Bedeutsamkeit der kooperativen Lernatmosphäre, 
der Rolle von Anwesenheit und Selbstlernen, ebenso wie der Lern-/Lehrkultur in 
Deutschland. Verstärkt sollte man im Sprachunterricht und in den Tutorien noch 
die Faktoren aufnehmen, die als herausfordernd wahrgenommen werden, wie etwa 
das Anfertigen von Notizen während Vorlesungen oder das Durchdringen von 
Argumentationssträngen in akademischen Texten. Flankiert werden können 
Sprachangebote durch Maßnahmen zur Vorbereitung eines (Fach)Studiums, wie 
etwa die Vermittlung von Lernstrategien oder von Fachvokabular. Ergänzend dazu 
könnten noch verstärkt Angebote treten, die Teilnehmende bei der „Bewältigung“ 
ihres Alltags und auch psychologisch unterstützen. Im vorliegenden Sprach- und 
Vorbereitungsprogramm wurden die hier dargestellten Einsichten fortlaufend re-
flektiert und – soweit sich dies organisatorisch realisieren ließ – auch umgesetzt. 
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Aussprachekompetenz in der Zielsprache Deutsch – 
Erste Ergebnisse aus einem Forschungsprojekt mit 
geflüchteten Studieninteressierten an der  
Universität Kassel 

Karin Aguado, Carina Reez & Sabina Stolzenberg (Kassel) 

Gegenstand des vorliegenden Beitrags ist die Frage, wie ein erfolgsversprechender 
Ausspracheunterricht für Geflüchtete, die in Kürze in Deutschland mit dem Studi-
um beginnen möchten, aufgebaut sein muss, welche Inhalte behandelt werden 
sollten und wie der Zielgruppe die hohe Relevanz einer gut verständlichen Aus-
sprache für die erfolgreiche Bewältigung eines Fachstudiums an einer deutschen 
Hochschule vermittelt werden kann. 

Die dargestellten Erkenntnisse basieren auf Beobachtungen, die während zwei-
er Aussprachekurse für prospektive Studierende mit Fluchthintergrund an der 
Universität Kassel durchgeführt wurden. Die jeweils zehnwöchigen Aussprache-
kurse für Geflüchtete mit den Herkunftssprachen Arabisch, Persisch oder Dari 
fanden im Rahmen des Forschungsprojekts „Aussprachekompetenz“ statt, das Teil 
des „Hessischen Aktionsplans zur Integration von Flüchtlingen und Bewahrung 
des gesellschaftlichen Zusammenhalts“ ist. 
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1 Einleitung 

Eine gute zielsprachliche Aussprache zu erwerben, stellt insbesondere für erwach-
sene Zweit- und Fremdsprachenlernende und somit auch für die im vorliegenden 
Projekt fokussierte Zielgruppe ‚Studierwillige Geflüchtete‘ eine sehr große Heraus-
forderung dar. Die Aussprache – von Dieling und Hirschfeld (2000: 16) als „hör-
bare ‚Visitenkarte‘“  bezeichnet – wirkt sich in vielfältiger Weise auf die zielsprach-
liche Kommunikation und die gesellschaftliche und kulturelle Teilhabe aus: Ist die 
Aussprache korrekt und angemessen, erleichtert sie die Verständigung und leistet 
somit einen Beitrag zur Integration. Ist sie es nicht, kann es aufgrund von Nicht-
verstehen oder Missverständnissen in der Interaktion zu erheblichen Einschrän-
kungen bei der Partizipation an gesellschaftlichen Ressourcen und Prozessen 
kommen. 

In der einschlägigen Literatur (z.B. Hirschfeld 1995, Grotjahn 1998 oder Bose; 
Hirschfeld, Neuber und Stock 2016) besteht Einigkeit darüber, dass eine gute Aus-
sprache nicht nur die korrekte Artikulation von Einzellauten und Konsonanten-
gruppen betrifft, sondern insbesondere auch die prosodische Gestaltung von Äu-
ßerungen umfasst: So erschweren zu langsames und fehlerhaftes Artikulieren auf 
der segmentalen Ebene, ein nicht korrekt gesetzter Wort- oder Satzakzent, ein 
falscher Sprechrhythmus oder eine unpassende Satzmelodie die Sprachverarbei-
tung von ZuhörerInnen bzw. GesprächspartnerInnen. Dies kann zu mangelndem 
Verstehen, zu Ungeduld, zu Desinteresse und im ungünstigsten Fall sogar zum 
Kommunikationsabbruch führen. Eine adäquate Realisierung der segmentalen und 
suprasegmentalen Merkmale, ein situativ angemessenes Sprechtempo sowie das 
‚richtige‘ Pausieren an den ‚richtigen‘ Stellen hingegen ermöglichen ein reibungslo-
ses Verstehen, resultieren in einer wohlwollenden Gesprächshaltung der ziel-
sprachlichen InteraktionspartnerInnen und bringen eine insgesamt wertschätzende 
Bewertung der L2-SprecherInnen mit sich. All dies ist MuttersprachlerInnen i.d.R. 
nicht bewusst, kann für Nicht-MuttersprachlerInnen jedoch weitreichende Folgen 
haben, da sich solche Einschätzungen eben nicht allein auf die Aussprache be-
schränken, sondern häufig Bewertungen der ganzen Person z.B. als ‚sympathisch‘ 
bzw. ‚unsympathisch‘ oder ‚kompetent‘ bzw. ‚inkompetent‘ mit sich bringen. 

Trotz solcher Erkenntnisse der soziophonetischen Forschung ist die Ausspra-
cheschulung seit jeher ein Stiefkind der Fremd- und Zweitsprachendidaktik, und 
zwar hinsichtlich sämtlicher Lehr-Lern-Kontexte sowie in Bezug auf alle Alters- 
und Niveaustufen. So erfolgt die Behandlung der Aussprache im Unterricht meist 
unsystematisch, unregelmäßig und eher intuitiv. Auch wenn es das eine oder ande-
re Lehrwerk gibt, das in der einen oder anderen Lektion (zuweilen auch durchgän-
gig, meist aber dennoch wenig systematisch) den Lerngegenstand „Aussprache“ 
thematisiert, so wird der hohen Relevanz, die dieser Fertigkeit für eine reibungslose 
Sprachverarbeitung sowie für die soziale Akzeptanz von Fremd- und Zweitsprach-
lerInnen zukommt, insgesamt nur unzureichend Rechnung getragen. Da der Aus-
sprache im fremd- und zweitsprachlichen Deutschunterricht also generell wenig 
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Aufmerksamkeit geschenkt wird, nehmen viele L2-Lernende an, dass ihr – bei-
spielsweise im Vergleich zur allgegenwärtigen und stets abgeprüften Grammatik – 
auch kein allzu hoher Stellenwert zukommt. Entsprechend sehen sie nur wenig 
Veranlassung, aktiv, selbstständig und kontinuierlich an ihrer Aussprache zu arbei-
ten. Die Bereitschaft, eine gute zielsprachliche Aussprache erwerben zu wollen, 
wird darüber hinaus v.a. bei jugendlichen und erwachsenen Lernenden von ihren 
Einstellungen gegenüber der Zielsprache und ihren SprecherInnen sowie gegen-
über der Zielkultur bzw. Zielgesellschaft beeinflusst. Auch das Alter und der damit 
verbundene Grad der Identifizierung mit der Herkunftskultur und der Herkunfts-
sprache, die individuelle Ego-Durchlässigkeit (vgl. Guiora 1972),1 vorherige Fremd-
sprachenlernerfahrungen sowie die Länge des geplanten Aufenthalts bzw. eine 
dauerhafte Bleibeabsicht im Zielland sind hier von besonderer Relevanz. Während 
kindliche Lernende die zielsprachliche Aussprache häufig auf einem hohen Niveau 
(das im Zweitsprachenkontext vielfach sogar muttersprachenähnlich ist) erwerben, 
sieht dies bei jugendlichen und erwachsenen SprachanfängerInnen meist deutlich 
anders aus. In Bezug auf die letztgenannten Zielgruppen erscheint es daher beson-
ders erstrebenswert, sie bestmöglich dabei zu unterstützen, schnell eine gute ziel-
sprachliche Aussprache zu erwerben. Insbesondere wenn – wie im vorliegenden 
Fall – die Absicht besteht, in absehbarer Zeit ein Fachstudium an einer deutschen 
Universität aufzunehmen, reicht eine kommunikativ funktionale Aussprache nicht 
aus. Vielmehr ist für die erfolgreiche Bewältigung des universitären Alltags mit 
seinen vielfältigen kommunikativen Herausforderungen sowie für die Erfüllung der 
akademischen Anforderungen ein gewisser Grad an Formorientierung bei der Aus-
sprache unverzichtbar. 

Da sich die zuvor genannten segmentalen und suprasegmentalen Merkmale 
nur schwer nachträglich in eine bereits entwickelte, fortgeschrittene fremdsprachli-
che Kompetenz integrieren lassen, sollten sie von Anfang an intensiv trainiert wer-
den. Ein jeder Unterricht, insbesondere aber der mit erwachsenen L2-Lernenden, 
sollte daher mit ihrer Sensibilisierung für die Relevanz einer guten zielsprachlichen 
Aussprache beginnen. Für den Aufbau korrekter auditiver und artikulatorischer 
Muster ist dann eine intensive Wahrnehmungsschulung erforderlich, v.a. wenn sich 
die Herkunfts- und die Zielsprache in relevanten Merkmalen (z.B. Quantität und 
Qualität von Vokalen) voneinander unterscheiden. D.h. es muss systematische 
Interventionen geben – Hören und Imitieren ohne Anleitung und ohne Korrektur 
reichen hier nicht aus. Vielmehr sind aufmerksames Wahrnehmen, metasprachliche 
Erklärungen (inkl. visueller und akustischer Illustrationen), intensives erfolgsorien-

                                                      
1 Damit ist die Bereitschaft gemeint, zumindest partiell die Kontrolle, die Sicherheit und die Eindeu-
tigkeit, die die Erstsprache bietet, aufzugeben und sich auf ggf. vollkommen neue segmentale und 
suprasegmentale ‚Herausforderungen‘ einzulassen, gezielt SprecherInnen der Zielsprache zu imitieren 
und dabei zeitweilig sogar eine andere sprachliche und kulturelle Identität anzunehmen. Je nachdem, 
wie stark die individuellen Ego-Grenzen gesetzt sind, erfolgt die Annäherung an eine andere, neue 
Phonetik also in unterschiedlicher Weise: Je älter Fremdsprachenlernende zu Lernbeginn sind und je 
geringer ihre Ego-Durchlässigkeit ist, desto schwerer tun sie sich mit dem Erwerb einer neuen Aus-
sprache und der Öffnung bzw. Erweiterung ihrer Identität (vgl. Aguado i.Dr.). 
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tiertes Üben sowie korrektives Feedback unverzichtbar (vgl. dazu u.a. Dieling; 
Hirschfeld 2000, Hirschfeld; Reinke 2016 oder Bose et al. 2016). 

Der große Vorteil des gesteuerten Fremdsprachenlernens besteht darin, dass 
den Lernenden nicht nur geeignete Materialien, Aufgaben, Übungen und Sozial-
formen angeboten werden können, sondern dass ihnen außerdem ein ‚geschützter‘ 
Raum zur Verfügung gestellt werden kann, in dem sie ihre Aussprachekompetenz 
sukzessiv aufbauen, erproben und automatisieren können. Dabei kann und sollte 
auch an der Frustrationstoleranz der Fremd- und ZweitsprachenlernerInnen und 
an ihrer Einsicht in die eigene Unvollkommenheit gearbeitet werden. Ein erster 
Schritt könnte darin bestehen, Abstand von dem in der Vergangenheit vertretenen, 
im Rahmen institutionellen Sprachunterrichts jedoch nicht erreichbaren Ideal einer 
muttersprachlichen Kompetenz zu nehmen. Vielmehr sollten Lehrende gemeinsam 
mit ihren Lernenden individuelle und im Hinblick auf die jeweils angestrebte Aus-
sprachekompetenz realistische Lernziele formulieren und entsprechende Lern-
schritte festlegen. 

Eine flüssige (rezeptive und produktive) Sprachverarbeitung vermittelt Fremd- 
und ZweitsprachenlernerInnen Sicherheit und stärkt somit auch ihr Fähigkeits-
selbstkonzept, was sich wiederum positiv auf ihre weitere Lernmotivation und 
schließlich auf ihren Lernerfolg auswirken kann. 

2 Forschungsprojekt „Aussprachekompetenz“ 

Das Forschungsprojekt „Aussprachekompetenz“ wird gemeinsam mit vier weite-
ren Projekten, die an den anderen hessischen DaF-/DaZ-Lehrstühlen angesiedelt 
sind, seit 2018 vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst 
(HMWK) gefördert. Neben dem Forschungsprojekt an der Universität Kassel 
werden an den Universitäten Darmstadt, Frankfurt, Gießen sowie Marburg wissen-
schaftliche Untersuchungen zu unterschiedlichen Szenarien durchgeführt, in denen 
Geflüchtete Deutsch lernen und Bildungsgänge durchlaufen, um sich erfolgreich in 
die deutsche Gesellschaft zu integrieren. 

Das Forschungsinteresse im Projekt „Aussprachekompetenz“ bezieht sich auf 
Geflüchtete mit den Erstsprachen Arabisch, Persisch oder Dari, die beabsichtigen, 
in Deutschland ein Studium aufzunehmen und bereits an Sprach- und Studienvor-
bereitungskursen an der Universität teilnehmen. 

Langfristig soll ein empirisch basiertes und wissenschaftssprachlich ausgerich-
tetes Aussprachetraining für Geflüchtete mit Studienperspektive entwickelt wer-
den, das in Deutschkursen für diese Zielgruppe eingesetzt werden kann. Die 
Grundlage hierfür bilden zwei Einzelprojekte zur sozialen Akzeptanz von fremd-
sprachlichen Akzenten und phonetischen Abweichungen in der deutschen Sprache 
sowie zum Einfluss des Faktors Alter auf die Aussprachekompetenz von studien-
interessierten Geflüchteten. 



Aussprachekompetenz in der Zielsprache Deutsch 

 

257 

2.1 Teilprojekt „Soziale Akzeptanz“ 

Das Ziel des Teilprojekts zur „Sozialen Akzeptanz von fremdsprachlichen Akzen-
ten“ ist die Behandlung der Frage, welche phonetischen Abweichungen in der 
Aussprache nicht-muttersprachlicher SprecherInnen des Deutschen so störend auf 
deutsche MuttersprachlerInnen wirken, dass sie die Verständlichkeit und somit die 
mündliche Kommunikation beeinträchtigen und unter Umständen die soziale Ak-
zeptanz der Nicht-MuttersprachlerInnen verhindern können. Bisherige Studien zur 
Bewertung von phonetischen Auffälligkeiten im deutschsprachigen Raum beziehen 
sich hauptsächlich auf europäische Herkunftssprachen wie Deutsch, Englisch, 
Ungarisch oder Französisch; vergleichbare Studien in Bezug auf arabische oder 
persische Herkunftssprachen fehlen bisher. Auch liefern diese Studien keine kon-
kreten Antworten auf die Frage, welche Merkmale in der Aussprache nicht-mutter-
sprachlicher SprecherInnen als störend empfunden werden. Das hier skizzierte 
Projekt soll zur Entwicklung einer Methode beitragen, mit deren Hilfe künftig 
auch weitere fremde Akzente und ihre störenden Merkmale untersucht werden 
können. Die Ergebnisse der Untersuchung sind schließlich für die Bestimmung 
einer Hierarchie in Bezug auf die Progression im Bereich der Aussprache von ho-
her Relevanz. 

2.2 Teilprojekt „Altersfaktor“ 

Das Teilprojekt zum „Altersfaktor“ beschäftigt sich mit dem Ausspracheerwerb 
von erwachsenen geflüchteten Studieninteressierten, die einen studienvorbereiten-
den Sprachkurs besuchen. Konkret geht es um die Frage, welche altersabhängigen 
Faktoren den Erfolg beim Erwerb der Aussprache beeinflussen. Diese Faktoren 
können aus den Bereichen Bildungsbiografie, Persönlichkeit, Einstellungen, Selbst-
konzept oder Motivation stammen. Personen der betreffenden Zielgruppe sind 
üblicherweise im Alter zwischen 18 und 40 Jahren, haben in ihrem Herkunftsland 
eine Hochschulzugangsberechtigung erworben, oftmals bereits an einer Universität 
studiert oder sogar einen akademischen Abschluss gemacht und erlernen nicht 
zum ersten Mal eine Fremd- oder Zweitsprache. Mittels leitfadengestützter Inter-
views, Erhebungen zur (Bildungs-)Biografie sowie durch die Einschätzung von 
Lehrkräften zum Stand der Aussprachentwicklung sollen Ursachen für unter-
schiedliche alterstypische Ausprägungen der Aussprachekompetenz ermittelt wer-
den. 

3 Aussprachekurs mit geflüchteten Studieninteressierten 

Im Wintersemester 2018/2019 sowie im Sommersemester 2019 wurden für ge-
flüchtete Studieninteressierte, die einen studienvorbereitenden Sprachkurs am 
Sprachenzentrum der Universität Kassel besuchten, zwei Aussprachetrainings 
angeboten, die von den beiden Projektmitarbeiterinnen durchgeführt wurden. Die 
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Aussprachekurse verfolgten mehrere Ziele, darunter das Kennenlernen von Perso-
nen der projektrelevanten Zielgruppe, die Erhebung (bildungs-)biografischer Da-
ten, die Anfertigung von Ton- und Videoaufnahmen zur weiteren Auswertung 
sowie das Erproben von als geeignet erscheinenden Übungsformaten und des 
zuvor konzipierten Kursaufbaus. Die TeilnehmerInnen erhielten im Gegenzug 
zweimal wöchentlich ein kostenloses Intensivtraining in einer Kleingruppe, das als 
inhaltliche Ergänzung zur Prüfungsvorbereitung fungierte. 

3.1 Aufbau und Inhalte des Kurses 

Die Aussprachetrainings für geflüchtete Studieninteressierte fanden jeweils über 
einen Zeitraum von zehn Wochen statt. Ein Kurs umfasste insgesamt 40 Unter-
richtseinheiten. Im ersten Durchlauf wurden die Unterrichtseinheiten als Block 
angeboten, im zweiten Durchlauf traf sich die Gruppe zweimal wöchentlich, da 
sich die Arbeit an der Aussprachekompetenz zusätzlich zur mentalen Anstrengung 
als körperlich herausfordernd herausstellte und die Teilnehmenden rasch Erschöp-
fungsanzeichen zeigten. Die Konzeption des Kurses sah vor, in jeder Unterrichts-
einheit phonetische Inhalte und Übungen anhand wissenschaftssprachlicher Kon-
texte vorzustellen und zu trainieren. 

Die Auswahl der Inhalte für das Aussprachetraining orientierte sich an zahlrei-
chen Kriterien, die in den vorhandenen Lehrwerken und Zusatzmaterialien für 
erwachsene, fortgeschrittene LernerInnen allerdings oftmals nicht erfüllt werden. 
Als besonders relevant erwies sich eine gezielte Verknüpfung von Aussprache-
übungen mit einem für die Zielgruppe relevanten Wortschatz. Wichtig war außer-
dem eine sinnvolle Auswahl an phonetischen Inhalten, die nicht nur einzelne Lau-
te, sondern auch lautübergreifende und anspruchsvolle Merkmale wie Satzbeto-
nung, Melodie, Pausen, Rhythmus etc. miteinbezogen (vgl. Reinke 2018: 171). 

Die LernerInnen wurden überdies darauf aufmerksam gemacht, dass sich Ab-
weichungen in der Aussprache auf die soziale Akzeptanz auswirken und unter-
schiedliche Reaktionen der KommunikationspartnerInnen auslösen können (ebd.). 
Bisherige empirische Untersuchungen (z.B. Cohrs 2007 oder Settinieri 2011) – 
deren Ergebnisse im Kurs thematisiert wurden – zeigen, dass bestimmte fremd-
sprachliche Akzente, v.a. die Stärke der auftretenden Interferenzen in der Zielspra-
che, den Grad der Sympathiewerte verändern können und auch einen Einfluss auf 
die Bewertung anderer Wirkungsgrößen wie z.B. den Intelligenzgrad oder den 
Bildungsstand haben können (Dieling; Hirschfeld 2000: 15f.). 

3.2 Probandinnen und Probanden 

Den ersten Aussprachekurs, der im Wintersemester 2018/2019 angeboten wurde, 
besuchten sieben Personen, die als Herkunftsländer Syrien, Irak oder Iran und als 
Erstsprachen Arabisch oder Persisch nannten. Zu Beginn des Kurses hielten sie 
sich zwischen weniger als einem Jahr und bis zu drei Jahren in Deutschland auf. 
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Die sechs Männer und eine Frau waren zwischen 22 und 32 Jahren alt und hatten 
alle in ihrem jeweiligen Herkunftsland nach zwölf Jahren Schulbesuch eine Hoch-
schulzugangsberechtigung erworben. Fünf der Teilnehmenden hatten darüber 
hinaus einen Bachelorabschluss in einer mathematisch-naturwissenschaftlichen 
oder sozialwissenschaftlichen Fachrichtung erzielt, eine Person verfügte über eine 
abgeschlossene Berufsausbildung im medizinischen Bereich. Alle Teilnehmenden 
gaben an, schnellstmöglich an einer deutschen Hochschule ein grundständiges 
Studium aufnehmen oder mit einem konsekutiven Masterstudium beginnen zu 
wollen. Zu Beginn des Aussprachetrainings besuchten die Studieninteressierten 
Deutschkurse mit Zielniveau B2 bis C2. Als Begründung für die Teilnahme am 
Aussprachekurs wurde beispielsweise der Wunsch geäußert, wie eine Mutter-
sprachlerin oder ein Muttersprachler zu klingen oder es wurde lediglich die allge-
meine Erwartung geäußert, die Aussprachefertigkeiten im Deutschen zu verbes-
sern. 

Das zweite zehnwöchige Aussprachetraining, das im Sommersemester 2019 
durchgeführt wurde, besuchten fünf Personen mit den Herkunftssprachen Per-
sisch, Dari oder Arabisch aus den Herkunftsländern Iran, Afghanistan oder Syrien. 
Sie waren zu Beginn des Kurses seit weniger als einem bis zu fünf Jahre lang in 
Deutschland und besuchten Sprachkurse mit den Zielniveaus B2 bis C1. Die bei-
den Frauen und die drei Männer waren zwischen 26 und 39 Jahren alt; drei von 
ihnen hatten im Herkunftsland die Hochschulreife erlangt. Vier der Teilnehmen-
den verfügten bereits über einen Bachelorabschluss in einer geistes- oder wirt-
schaftswissenschaftlichen Fachrichtung und eine Person hatte eine technische 
Ausbildung absolviert. Die beiden Teilnehmerinnen hatten konkrete Studienwün-
sche und bewarben sich bereits für Masterstudiengänge an der Universität Kassel. 
Die männlichen Teilnehmer gaben an, möglichst bald eine Arbeit aufnehmen zu 
wollen, die ihrer Ausbildung im Herkunftsland entspreche, waren sich jedoch auch 
bewusst, dass hierfür das Absolvieren eines weiteren Studiengangs nötig sein wür-
de. Als Gründe für die Teilnahme am Aussprachetraining wurden Vorteile im Stu-
dium genannt sowie die Hoffnung, von anderen besser verstanden zu werden, weil 
sie bereits erste negative Erfahrungen mit aussprachebezogenen Verständigungs-
schwierigkeiten gemacht hatten. 

4 Alltägliche Wissenschaftssprache im Aussprachetraining 

Bereits während der ersten Planungsphase von Forschungsprojekt und Ausspra-
chekurs entstand die Absicht, die phonetischen Trainingsinhalte in einem für zu-
künftige Studierende relevanten Kontext zu präsentieren. Die Wahl fiel auf die 
Alltägliche Wissenschaftssprache, bei der es sich, in Abgrenzung zu der disziplin-
spezifischen Fachterminologie, um eine alltagssprachgebundene Form von Sprache 
handelt, die im wissenschaftlichen Kontext umfunktionalisiert wird (vgl. Ehlich 
1996: 176f.). Kennzeichnend für die Alltägliche Wissenschaftssprache ist, dass 
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Ausdrücke verwendet werden, die sich zwar der Alltagssprache zuordnen lassen, 
jedoch – oftmals als Bestandteil von festen Wendungen – auch in wissenschaftli-
chen Texten und mündlichen Diskursen in zahlreichen akademischen Disziplinen 
verwendet werden (vgl. Grieshammer 2019: 20). 

Um Alltägliche Wissenschaftssprache korrekt verwenden zu können, müssen 
Studierende, neben einer umfassenden Schulung im Bereich der Rezeptionskompe-
tenz, laut Steinhoff (vgl. 2007: 79f.) auf vier verschiedenen Ebenen mit Alltäglicher 
Wissenschaftssprache in Kontakt treten. Zunächst müssen sie lernen, welchem 
Aufbau wissenschaftssprachliche Ausdrücke folgen und welche Ausdrücke übli-
cherweise in wissenschaftlichen Texten oder Vorträgen verwendet werden. Dar-
über hinaus müssen sie entschlüsseln, welche Handlungen durch welche Ausdrü-
cke angekündigt und durchgeführt werden und in welchem Kontext und an wel-
cher Stelle die Verwendung welchen Ausdrucks angemessen ist. Im Allgemeinen 
umfasst der Erwerbsprozess wissenschaftlicher Ausdruckskompetenz mehrere 
Jahre – dies gilt auch für SprecherInnen mit Deutsch als Erstsprache. Gegen Ende 
des Studiums wird erwartet, dass ExamenskandidatInnen die nötigen Kompeten-
zen erworben haben und imstande sind, differenzierte Fachtexte zu verstehen und 
selbst zu verfassen sowie mündlichen Vorträgen auf hohem Niveau folgen und 
solche selbst halten zu können (vgl. Portmann 2018: 173). 

Obwohl die Beherrschung der mündlichen Form der Wissenschaftssprache für 
die direkte Partizipation beispielsweise an Fachdiskussionen sowie an Arbeitsgrup-
pen und damit für den späteren Studienerfolg der Lernenden entscheidend ist, 
spielt sie in studienvorbereitenden Sprachkursen zugunsten wissenschaftlichen 
Schreibens eine insgesamt eher untergeordnete Rolle. Dabei lässt sich über das 
Studium an deutschen Hochschulen sagen, dass der Anteil an Mündlichkeit ver-
gleichsweise hoch ist und diese an zahlreiche unterschiedliche Kontexte wie Semi-
nardiskussionen, Gruppenarbeitsphasen, Präsentationen oder Sprechstundenge-
spräche angepasst werden muss (vgl. Rahn 2019: 32). Gerade für Studienanfänge-
rInnen, die Deutsch erst seit kurzer Zeit erlernen, stellt die Umfunktionalisierung 
und Überführung von alltagssprachlichen Begriffen in einen akademischen 
Sprachkontext eine große Hürde dar. Deswegen sollten Unterstützungsmaßnah-
men und Sensibilisierungen möglichst frühzeitig und im Idealfall bereits vor Stu-
dienbeginn erfolgen. 

Im hier skizzierten Aussprachekurs wurde anhand universitärer Sprechsituati-
onen z.B. im Umgang mit Lehrenden oder KommilitonInnen die Funktionsweise 
Alltäglicher Wissenschaftssprache dargestellt. Konkret wurden wissenschafts-
sprachliche Gesprächskontexte vorgestellt, nachvollzogen und von den Teilneh-
merInnen selbst erprobt. Diese konnten sich zunächst anhand von Videos einen 
ersten Eindruck davon verschaffen, wie der Besuch einer Sprechstunde an einer 
deutschen Hochschule üblicherweise abläuft. Danach wurde der hierfür relevante 
Wortschatz eingeführt und unter besonderer Berücksichtigung der korrekten Aus-
sprache eingeübt. In einem anschließenden Rollenspiel, an dem auch die Kursleite-
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rinnen beteiligt waren, konnten die TeilnehmerInnen die zuvor erworbenen 
Kenntnisse anwenden und erhielten ein direktes Feedback darauf. 

Es wurde durchgehend ein für die Zielgruppe relevanter Wortschatz verwen-
det, so z.B. Begriffe aus dem Lehr- und Arbeitsbuch „Mündliche Wissenschafts-
sprache“ von Lange und Rahn (2017) sowie ein Begriffskorpus, das hochschultypi-
sche und studienrelevante Ausdrücke mit vielfältigen phonetischen Merkmalen 
enthält, die aus dem Webauftritt der Universität Kassel zusammengestellt wurden. 
Diese eigens angefertigte Begriffssammlung umfasst rund 150 Wörter und reicht 
von „Vorlesungsverzeichnis“ bis „Prüfungsordnung“. 

Übungsansätze aus verschiedenen Lehr- und Arbeitsbüchern zur Wissen-
schaftssprache wurden adaptiert, auf den Wortschatz der Zielgruppe zugeschnitten 
und nach Möglichkeit mit den behandelten phonetischen Themen verbunden. 
Diese umfassen sowohl die segmentale als auch die suprasegmentale Ebene. Der 
studienrelevante Wortschatz von der Webseite der Universität Kassel wurde zur 
Wortschatzvorentlastung und gleichzeitig als Arbeitsgrundlage für einen Schnell-
test eingesetzt, welcher zur Bestimmung der Ausspracheabweichungen und der 
Progression im Bereich der segmentalen Ebene diente. 

5 Durchführung des Kurses 

Eine der schwierigsten Aufgaben bei der Planung eines Aussprachekurses ist auf-
grund der individuellen Voraussetzungen der KursteilnehmerInnen die Bestim-
mung einer sinnvollen Progression. Wirkungsvolle Vermittlungsmethoden im Aus-
spracheunterricht weichen stark von den Lehrmethoden in anderen Kompetenzbe-
reichen wie Grammatik oder Lexik ab, weshalb Lehrkräfte hier zusätzliche Kom-
petenzen benötigen. Dieling und Hirschfeld (2000) haben zur Vermittlung von 
phonetisch-phonologischen Kompetenzen in diesem Zusammenhang eine eigene 
Übungsschrittfolge konzipiert. In der vorgeschlagenen Übungskonzeption spielt 
v.a. das Hören eine zentrale Rolle. Von besonderer Bedeutung sind Diskrimi-
nations- und Identifikationsübungen, die im ständigen Wechsel mit (Aus-)Sprech-
übungen angeboten werden sollten. 

Die nachfolgenden Ausführungen zeigen, wie die Lehr- und Lernziele für den 
von uns durchgeführten Aussprachekurs festgelegt und welche Methoden einge-
setzt wurden, um die Lerneffektivität und damit auch die Lernzufriedenheit der 
TeilnehmerInnen zu steigern. 

5.1 Progressionsbestimmung 

Für die Festlegung der Themen und der Progression im Ausspracheunterricht „ist 
in jedem Fall die konkrete Lernzielgruppe mit ihren speziellen Bedürfnissen“ 
(Hirschfeld; Reinke 2016: 20) zu beachten. Die beiden von uns unterrichteten 
Gruppen lassen sich trotz der zuvor definierten Anforderungsprofile als heterogen 
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bezeichnen. Bemerkbar machten sich u.a. individuelle Faktoren wie die Herkunfts-
sprache, die Sprachlernbiographie, die Aufenthaltsdauer in Deutschland und die 
damit verbundenen unterschiedlich stark fossilisierten Fehler. 

Um diesen Faktoren Rechnung zu tragen, wurden für die Konzeption der Pro-
gression Ergebnisse aus wissenschaftlichen Untersuchungen zu kontrastiven Ana-
lysen (Hirschfeld, Kelz, Müller 2003, Mahmood 2014, Ternes 2012) und zur pho-
netischen Verständlichkeit (Hirschfeld 1994) sowie ein von uns konzipierter Aus-
sprachetest herangezogen. 

Als Basis für die Auswahl der Themenreihenfolge dienten die Ergebnisse der 
o.g. kontrastiven Analysen, die die potenziellen Ausspracheabweichungen für die 
Deutschlernenden unterschiedlicher Herkunftssprachen prognostizieren. Dazu 
gehören im suprasegmentalen Bereich die Wort- und Wortgruppenbetonung, die 
Pausensetzung, die Melodie und der Sprechrhythmus. Im Vokalbereich wird ein 
Training folgender Kategorien empfohlen: Qualität und Quantität der Vokale, die 
Differenzierung der E-Laute, die Vorderzungenvokale, der Vokalneueinsatz etc. 
Im Bereich der Konsonanten sollte folgende Reihenfolge beachtet werden: die 
Konsonantenspannung in Verbindung mit der Stimmbeteiligung, die Ich- und 
Ach-Laute, die Hauch-Laute, die R- sowie die Ang-Laute, die Konsonantenverbin-
dungen und koartikulatorische Erscheinungen wie Elisionen und Assimilationen 
(vgl. Hirschfeld; Reinke 2016: 19f.). 

Für die Auswahl der phonetischen Inhalte und die Bestimmung der Progressi-
on wurden im nächsten Schritt die Ergebnisse der Untersuchungen zur kommuni-
kativen Relevanz von Hirschfeld (1994) berücksichtigt. Diese Studie hat als erste 
gezeigt, dass die suprasegmentale Ebene den größten Einfluss auf die korrekte 
Aussprache und somit auf die Sicherung der Verständlichkeit von Äußerungen hat. 
Auch unsere Erfahrungen mit internationalen Studierenden zeigen, dass sämtliche 
lautübergreifenden phonetischen Merkmale wie Wort- und Satzakzent, Sprech-
rhythmus, Melodie, Pausensetzung etc. unentbehrlicher Bestandteil eines jeden 
Ausspracheunterrichts sein sollten. Bei der Konzeption unseres Kurses wurden 
daher möglichst alle o.g. phonetischen Kategorien berücksichtigt. 

Um die genauen Übungsschwerpunkte auf der segmentalen Ebene zu bestim-
men, wurde ein Aussprachetest durchgeführt. Mithilfe dieses speziell für den Aus-
sprachekurs konzipierten Tests konnten die individuellen Schwierigkeiten der Ler-
nerInnen im Bereich der segmentalen Ebene identifiziert und die phonetischen 
Themen für den weiteren Verlauf des Kurses konkretisiert werden. Der Ausspra-
chetest wurde mittels Wortschatzkarten durchgeführt, die aus mehreren Sets be-
standen. Jedes Set enthielt eine Auswahl von sechs bis acht Wörtern und zwei 
Minimalpaaren, die ein bestimmtes phonetisches Phänomen wie z.B. die Qualität 
und Quantität der Vokale in Verbindung mit dem studienrelevanten Wortschatz 
fokussierten. Da die Verständlichkeit in hohem Maße von der „Realisierung des 
Wortakzents in Verbindung mit der korrekten Realisierung des Akzentvokals bzw. 
der gesamten Akzentsilbe“ (Hirschfeld; Reinke 2016: 135) abhängt, befanden sich 
die zu testenden phonetischen Einheiten stets in der betonten Silbe, z.B.: Winter-
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semester [vˈɪntɐzemˌɛstɐ], Fristverlängerung [ˈfʁ̥ɪstfɐlɛŋəʁʊŋ], Wissenschaft 

[vˈɪsn̩ʃaft], evaluieren [evaluˈiːʁən̍], Vertiefungsmodul [fɐtˈiːfʊŋsmodˌuːl̍], Präsidi-

um [pʁ̥ɛzˈiːdi̯ʊm̍]. 
Vor dem eigentlichen Aussprachtest wurden die neuen Wörter eingeführt und 

gefestigt. Um feststellen zu können, wodurch die potenziellen Ausspracheabwei-
chungen der TeilnehmerInnen bedingt sind, wurden durch unterschiedliche Hör- 
und Sprechübungen sowohl die perzeptiven als auch die produktiven Kompeten-
zen ermittelt. Der Test orientierte sich an den Vorgaben zu Übungsmethoden im 
Ausspracheunterricht von Dieling; Hirschfeld (2000). So wurde während des Tests 
zunächst mittels Minimalpaaren das Differenzieren von einzelnen Lauten über-
prüft. Im weiteren Verlauf sollten die in den Minimalpaaren vorgegebenen phone-
tischen Segmente z.B. durch Zuordnungsübungen identifiziert werden. Anschlie-
ßend wurde mit (Nach)-Sprechübungen gearbeitet, die das Unterscheidungsver-
mögen der LernerInnen ermitteln sollten. So konnte bereits an dieser Stelle ent-
schieden werden, ob ein intensives Training einer bestimmten phonetischen Kate-
gorie wie z.B. der Qualität der E-Laute vonnöten war. Als vorteilhaft hat sich 
schließlich erwiesen, dass die KursteilnehmerInnen zunächst nicht wussten, dass 
ihre Aussprache getestet wurde. Die Situation wurde allerdings kurz darauf aufge-
löst, d.h. die TeilnehmerInnen wurden direkt im Anschluss darüber informiert, 
dass sie soeben zu Testzwecken aufgenommen wurden. Im Vordergrund stand das 
Bestreben, authentische Aufnahmen erhalten zu können, die für die individuelle 
Gestaltung des Trainings unabdingbar waren. Da die Personalisierung des Trai-
nings den TeilnehmerInnen unmittelbar zugutekommen sollte, wurde diese Vor-
gehensweise von den Kursleiterinnen gewählt. Durch die Verbindung der kontinu-
ierlichen Einführung von neuem Wortschatz und der Durchführung von kurzen 
Hör- und Aussprachetests erschien den TeilnehmerInnen die Vorgehensweise wie 
eine normale Übungsphase. 

5.2 Methodenüberblick 

Die Methodenvielfalt im Ausspracheunterricht war breit. Neben der Übungstypo-
logie von Dieling; Hirschfeld (2000) wurden folgende methodische Aspekte durch-
gängig im Unterricht beachtet: Begleitung von phonetischen Merkmalen durch 
gestische und körperliche Unterstützung (vgl. Hirschfeld; Reinke 2016: 176ff.), der 
Einsatz von Hilfsmitteln wie Trommeln, Klanghölzern, Wattebällen etc. (vgl. Kro-
emer 2016), Visualisierungen, spielerische Übungen und die Arbeit mit eigenen 
Aufnahmen. 

Die praktische Erfahrung in unserem Aussprachekurs hat gezeigt, dass erwach-
sene LernerInnen einen fundierten, theoretischen Input benötigen und diesen auch 
explizit verlangen. Auch das selbstentdeckende Lernen durch das Vergleichen von 
Vokal- und Konsonantensystemen zwischen den Sprachen Deutsch/Persisch oder 
Deutsch/Arabisch und die anschließende Besprechung von Gemeinsamkeiten und 
Unterschieden hat sich als sehr nützlich erwiesen, um die Aufmerksamkeit der Ler-
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nerInnen auf phonetische Phänomene wie beispielsweise die Aspiration von Kon-
sonanten zu lenken (vgl. Hirschfeld; Reinke 2016: 178). 

Da Artikulation und Motorik eng zusammenhängen, ist es sinnvoll, die Ent-
wicklung neuer Sprechbewegungen über Bewegung, Ertasten und/oder den Ein-
satz von Hilfsmitteln zu veranschaulichen. Der Unterschied zwischen langen und 
kurzen Vokalen kann beispielweise durch eine bestimmte Geste, eine Armbewe-
gung oder mithilfe von Bällen, Tüchern oder Haushaltsgummis verdeutlicht wer-
den. Die Differenz zwischen stimmhaften und stimmlosen Konsonanten kann 
durch das Ertasten des Kehlkopfes mit den Fingerspitzen spürbar gemacht werden 
(vgl. Hirschfeld; Reinke 2016: 179). 

Als hilfreich haben sich Visualisierungen von Mundbewegungen und Lippen-
rundung erwiesen. Vor allem war jedoch die Veranschaulichung der Zungenstel-
lung relevant, um die feinen Unterschiede wie z.B. die Richtung der Zungenhe-
bung mithilfe von Abbildungen zu verdeutlichen. Hierfür sind Visualisierungen 
von Sagittalschnitten, d.h. seitlichen Illustrationen der Artikulationsorgane, gut 
geeignet. Besonders nützlich war der Einsatz der Website „Sounds of Speech“ der 
Universität Iowa, auf der nicht nur die Start- und Endposition bei der Bildung 
eines Lauts zu sehen sind, sondern auf der die gesamte Bewegung aller Sprechor-
gane in kurzen Videoclips veranschaulicht wird: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abb. 1: Die Endposition der Laute [yː] und [uː] im Vergleich. (Quelle: 
https://soundsofspeech.uiowa.edu/main/german) 

Der Einsatz von Spielen wird als motivierendes Element empfohlen, wenn das 
Ausprobieren von phonetischen Mustern im Vordergrund steht und wenn sowohl 
das Hören als auch das Aussprechen in quasi-authentischen Kommunikationssitua-
tionen trainiert werden soll (vgl. Hirschfeld; Reinke 2016: 173f.). Hierzu wurden in 
erster Linie Übungen aus der Materialiensammlung „44 Aussprachespiele“ von 
Reinke und Hirschfeld (2014) für den angestrebten Kontext adaptiert und mit 
selbst erstellten Tafelbildern auf dem Interaktiven Whiteboard umgesetzt. Die 
Übungen wurden insbesondere zur Wiederholung und Automatisierung bereits 
erlernter phonetischer Muster eingesetzt (vgl. Hirschfeld; Reinke 2016: 173). Es 
wurden verschiedene Spiele mit Wettbewerbscharakter generiert sowie Übungen 
mit spielerischem Charakter entwickelt, die relevante Sprechanlässe schufen, z.B. 

[uː] [yː] 

https://soundsofspeech.uiowa.edu/main/german
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durch Zuordnen von studienrelevantem Wortschatz zu unterschiedlichen Rhyth-

musmustern (in der neuen Mensa ; bis zum Institut ) und die anschlie-
ßende Anwendung des Vokabulars in Dialogen, zu denen thematisch passende 
Redemittel am Whiteboard eingeblendet wurden. 

Als besonders wirksam erwies sich schließlich die Arbeit mit eigenen Sprach-
aufnahmen. Die TeilnehmerInnen wurden zu Beginn und im Laufe des Kurses 
mehrfach aufgenommen. So konnten Lerneffekte beobachtet und Lernziele indivi-
duell angepasst werden. Die Aufnahmen wurden vorrangig dazu eingesetzt, den 
Lernenden eigene Abweichungen zu verdeutlichen und sie dadurch für bestimmte 
Phänomene aus dem Bereich der Wortbetonung oder der Aussprache einzelner 
Laute zu sensibilisieren. 

6 Erste Ergebnisse 

Nach zwei durchgeführten Kursen kann festgestellt werden, dass das Bewusstsein 
für die Wirkung einer guten Aussprache bei allen TeilnehmerInnen gesteigert wur-
de. Auch wenn nicht alle Ausspracheabweichungen erfolgreich behoben werden 
konnten, wurden die ProbandInnen für die Relevanz einer korrekten Aussprache 
sensibilisiert. Dem schriftlich eingeholten Feedback der TeilnehmerInnen zufolge 
achten sie nun verstärkt auf unterschiedliche Aussprachevarianten von Erst- und 
ZweitsprachensprecherInnen des Deutschen und arbeiten weiterhin kontinuierlich 
an der Verbesserung ihrer Aussprache. 

Der Erwerb einer korrekten Aussprache ist ein langwieriger Prozess. Nur eine 
intensive und kontinuierliche Auseinandersetzung mit der Aussprache kann zum 
Erfolg führen. Aus diesem Grund sollten Ausspracheübungen im Deutschunter-
richt von Anfang an möglichst oft mit anderen Kompetenzbereichen wie Lexik 
oder Grammatik verknüpft werden. Ein Aussprachekurs, in dem mit beliebigem 
Wortschatz gearbeitet wird, ist nicht zielführend. Der Wortschatz muss so ausge-
wählt werden, dass dieser in authentischen Situationen z.B. im universitären Kon-
text angewendet werden kann. 

In Bezug auf die Wahl phonetischer Themen ist ein wöchentlicher Themen-
wechsel (Training einzelner Laute im Wechsel mit lautübergreifenden Merkmalen) 
aus zwei Hauptgründen empfehlenswert: Der erste Grund betrifft die häufigsten, 
tatsächlichen Ausspracheabweichungen der Lernenden. Unsere Erfahrung hat 
gezeigt, dass diese v.a. auf der suprasegmentalen Ebene vorkommen. Die hörbaren 
Ergebnisse in diesem Bereich wie z.B. die korrekte Wortbetonung, Satzbetonung 
oder Melodieführung erfordern eine lange Übungsphase, so dass ein Erfolgserleb-
nis erst nach mehreren Wochen oder Monaten registriert werden kann. Um dem 
Verlust der Motivation vorzubeugen, sollte das Training mit einfacheren Inhalten 
kombiniert und abwechselnd mit schwierigeren Inhalten dargeboten werden. An 
dieser Stelle ist zu beachten, dass auch manche Einzellaute wie z.B. Umlaute 
schwer zu erlernen sind und auch diese abwechselnd mit für die LernerInnen ein-
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facheren Lauten geübt werden sollten. Der zweite Grund für den wöchentlichen 
phonetischen Themenwechsel ist die von uns beobachtete Selbstwahrnehmung 
von Ausspracheabweichungen der KursteilnehmerInnen. Viele KursteilnehmerIn-
nen waren im ersten Kurs nämlich der Ansicht, ihre Ausspracheprobleme genau zu 
kennen. Deswegen erwarteten sie im Ausspracheunterricht ein Training von ein-
zelnen Lauten. Um den Wünschen der Lernenden zu entsprechen und ihre Erwar-
tungen an einen Aussprachekurs zu erfüllen, sollten auch einfachere Laute geübt 
werden. Erfolgsergebnisse auf der segmentalen Ebene sind meistens viel früher zu 
erwarten und können sich daher positiv auf die Motivation der TeilnehmerInnen 
auswirken. 

Schließlich ist es im Ausspracheunterricht ratsam, die Gruppenzusammenset-
zung möglichst homogen zu gestalten, da die Art und Anzahl an unterschiedlichen 
Abweichungen v.a. durch Interferenzen aus der Muttersprache bedingt sind. Bei 
einer sprachlich stark heterogenen Gruppe wäre die Menge potenzieller Schwierig-
keiten zu groß, um im Rahmen eines Aussprachetrainings von Lernenden und 
Lehrkräften bewältigt zu werden. 

7 Zusammenfassung und Ausblick 

Am Fachgebiet Deutsch als Fremd- und Zweitsprache der Universität Kassel wur-
de im Rahmen des Forschungsprojekts „Aussprachekompetenz“ ein Aussprache-
training in der Zweitsprache Deutsch für prospektive Studierende konzipiert, die 
als Geflüchtete nach Deutschland gekommen sind. Die Trainingsinhalte richten 
sich an Personen mit den Herkunftssprachen Arabisch, Persisch oder Dari, die 
bereits einen studienvorbereitenden Sprachkurs besuchen und Deutsch mindestens 
auf B2-Niveau sprechen. Das Aussprachetraining wurde bisher mit zwei Proband-
Innengruppen erprobt und evaluiert. 

Ziel des Kurses ist es, die Gruppe der studierwilligen Geflüchteten für die Re-
levanz einer guten Aussprache, insbesondere im Hinblick auf die sprachlichen 
Anforderungen an deutschen Hochschulen und im akademisch geprägten Arbeits-
umfeld, zu sensibilisieren, durch integrierte, kursinterne Diagnoseverfahren eine 
möglichst individuelle und bedarfsorientierte Ausspracheförderung für die Teil-
nehmenden zu gewährleisten und festgestellte Abweichungen in der Aussprache 
auf segmentaler sowie suprasegmentaler Ebene durch gezieltes Trainieren, sowohl 
rezeptiv als auch produktiv, langfristig zu reduzieren. Die phonetischen Inhalte 
wurden in Übungen im Kontext der Allgemeinen Wissenschaftssprache eingepasst, 
um den zukünftigen Studierenden einen für sie relevanten und bedeutsamen Input 
zu liefern, der sich nachhaltig auf ihren Lernerfolg auswirken soll. 

Die im Kurs eingesetzten Übungsverfahren und Methoden zur Aussprache-
schulung beruhen auf empirischen Erkenntnissen und spiegeln aktuelle Vermitt-
lungsansätze wider, die körperliche Bewegung, den Einsatz verschiedenster 
(Klang-)Materialien sowie Visualisierungen artikulatorischer Prozesse berücksichti-
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gen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der kursinternen Progression, die mittels 
eines leicht umsetzbareren und zugleich aussagekräftigen Testverfahrens bestimmt 
werden kann, das eigens für diese Form eines hochschulnahen Aussprachekurses 
entwickelt wurde. 

Während der intensiven Arbeit mit den Probandinnen und Probanden hat sich 
gezeigt, dass die Teilnehmenden zwar erste negative Erfahrungen mit aussprache-
bedingten Verständigungsschwierigkeiten gemacht hatten, ihnen die Relevanz einer 
guten Aussprache für einen zukünftigen Bildungs- bzw. Berufserfolg sowie für 
gesellschaftliche Akzeptanz und Partizipationsmöglichkeit jedoch nicht in vollem 
Ausmaß bewusst war. Dieses fehlende Bewusstsein führen wir unter anderem da-
rauf zurück, dass der Bereich der Aussprache in akademisch geprägten Sprachkur-
sen aufgrund curricularer Vorgaben und zeitintensiver Prüfungsvorbereitungen 
noch immer stiefkindlich behandelt wird und nicht ausreichend an die Realität des 
durch mündliche Kommunikation geprägten Hochschulalltags angepasst ist. 

In einem zeitgemäßen – zugleich kommunikativ und formorientiert gestalteten 
– Zweit- und Fremdsprachenunterricht sollten die Lernenden ein Bewusstsein 
dafür entwickeln, dass eine gute Aussprache nicht lediglich ein ‚nice to have‘, son-
dern vielmehr ein ‚must have‘ darstellt. Dies gilt insbesondere dann, wenn sie das 
Ziel verfolgen, ihre Chancen auf gesellschaftliche, kulturelle und ökonomische 
Teilhabe zu maximieren bzw. bestmöglich zu nutzen. 
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IV Lernbegleitung im beruflichen Kontext



 

 



 

 

Schreibberatung im Kontext beruflicher Bildung 
und ihre Auswirkung auf  Emotionen beim 
Schreiben 

Olga Dohmann, Sandra Drumm & Constanze Niederhaus (Paderborn) 

1 Einleitung 

Das Schreiben im Fachunterricht der beruflichen Bildung ist durch besondere 
Anforderungen gekennzeichnet, die gerade für (neu) zugewanderte angehende 
Erzieher*innen und Sozialpädagogische Assistent*innen Herausforderungen dar-
stellen können (vgl. Niederhaus; Havkic; Schulze 2016). Denn sie sind mit unter-
schiedlichen, zum Teil sehr komplexen Textsorten wie z.B. der fachpraktischen 
Arbeit konfrontiert, die einerseits für die berufliche Qualifizierung, andererseits 
aber auch für den späteren Beruf relevant sind. Beim Schreiben wirken interne 
(personale) und externe (situationale) Faktoren zusammen, was Schreiben zu einer 
komplexen Tätigkeit werden lässt. Wird berufsbezogen in der Fremd-/Zweit-
sprache geschrieben, können Gefühle der Überforderung entstehen. Denn Schrei-
ben ist nicht nur ein kognitiver Prozess, sondern auch eng mit Aspekten wie Moti-
vation, Emotion und Affekten verbunden (vgl. Lindauer; Sturm 2016). Interviews 
mit (neu) zugewanderten Schreibenden, die im Rahmen einer beruflichen Qualifi-
zierung eine sog. fachpraktische Arbeit verfassen, zeigen, dass in ihrem Schreib-
prozess äußere Einflussfaktoren sowie Emotionen – und hier insbesondere 
Schreib-Scham und Versagensgefühle – eine zentrale Rolle spielen. Weiterhin zei-
gen die Interviews, dass Schreibberatung besonders im Bereich der Emotionen bei 
Lernenden sinnvolle Unterstützung leisten kann, da Ängste abgebaut werden. Es 
 



 Olga Dohmann, Sandra Drumm & Constanze Niederhaus 

 

274 

lässt sich ableiten, dass Schreibberatung ein wichtiges Instrument zur Entwicklung 
der Schreibkompetenz sowie zur Schulentwicklung im Kontext der migrationsbe-
dingten Mehrsprachigkeit sein kann. 

2 Zum Kontext der Schreibberatung für angehende 
Erzieher*innen 

Derzeit besteht in Deutschland in bestimmten Berufsfeldern ein großer Bedarf an 
qualifizierten Personen bzw. Fachkräften. Gleichzeitig treten bedingt durch Flucht- 
und Migrationsbewegungen vermehrt junge Menschen aus dem Ausland in berufli-
che Bildungsgänge in Deutschland ein (vgl. Terrasi-Haufe; Baumann; Riedl 2017: 
154). Diese Menschen in ihrer beruflichen Qualifizierung zu unterstützen, stellt 
somit eine aktuell besonders wichtige Aufgabe dar. Vor allem aber gilt es, gerade 
auch im Kontext der beruflichen Bildung allen Lernenden Bildungsteilhabe zu 
ermöglichen, Bildungschancen zu erhöhen und Bildungsungleichheiten abzubauen. 

Hierauf reagiert die Schreibberatung, die in diesem Beitrag vorgestellt wird und 
die Unterstützung (neu) zugewanderter Lernender zum Ziel hat, die eine Qualifi-
zierung zur*zum Erzieher*in und zur Sozialpädagogischen Assistenz absolvieren 
und für die das Schreiben beruflicher bzw. berufsbezogener Texte eine Hürde 
darstellt bzw. mit zum Teil großen Schwierigkeiten verbunden ist: Es werden die 
Einrichtung, Begleitung und Evaluation einer Schreibwerkstatt für (Neu-)Zuge-
wanderte an einer beruflichen Schule für Sozialpädagogische Assistenz und Kin-
derpflege vorgestellt. Die Daten, die im Rahmen der Evaluation erhoben wurden, 
zeigen, dass beim Schreiben komplexer berufsbezogener und beruflicher Texte 
neben inhaltlichen und sprachlichen Aspekten besonders Emotionen von Bedeu-
tung sind, die das Schreiben begleiten, und dass die Schreibberatung auf diese 
Emotionen Einfluss nimmt. 

Im Beitrag wird zunächst auf Schreiben in verschiedenen Berufen und die Be-
sonderheiten beim Schreiben in der L2 sowie damit verbundene Emotionen einge-
gangen, bevor kurz das Projekt umrissen wird. Anschließend werden Interviewda-
ten präsentiert, deren Ergebnisse Faktoren aufzeigen, die beim Schreiben (Neu-) 
Zugewanderter eine Rolle spielen. Daraus werden Rückschlüsse auf die notwendi-
ge Unterstützung (Neu-)Zugewanderter in der beruflichen Bildung gezogen und 
diskutiert. 

3 Berufliches Schreiben 

Das Schreiben im beruflichen Kontext stellt eine wichtige Kompetenz dar. So stellt 
Philipp (2015: 153) mit Blick auf das Schreiben fest, dass es „eine alltagsnotwendi-
ge Fähigkeit im beruflichen Kontext“ ist und Grießhaber (2012: 228) geht davon 
aus, dass „Schreibkompetenzen […] zu den Kernkompetenzen moderner Indust-
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riegesellschaften“ zählen bzw. dass es „ohne ausreichende Schreibkompetenzen in 
der L2 Deutsch […] fast keinen Zugang mehr zu Ausbildungsberufen gibt“ 
(Grießhaber 2012: 228). Darüber hinaus ist Schreiben im Beruf eine Form und ein 
Ausdruck des fachlichen Denkens und Handelns (vgl. Jakobs 2006: 317). Im Hin-
blick auf berufliches Schreiben geht Jakobs von einer „Zunahme von Schriftlich-
keit im Beruf und damit schriftlich zu bewältigender Arbeitsanteile“ aus (Jakobs 
2008: 257), sodass Unternehmen die Kompetenz, bestimmte Textsorten schreiben 
zu können, für eine „unverzichtbare Kompetenz“ halten (Klein; Schöpper-Grabe 
2013: 10). Denn „selbst in Berufen, die üblicherweise nicht einer schreibenden 
Zunft zugerechnet werden, sind regelmäßig Texte unterschiedlicher Art zu produ-
zieren.“ (Pospiech; Bitterlich 2007: 19) 

Bezüglich der Produktion von Texten in beruflichen Kontexten ist festzustel-
len, dass Schreibende nicht ‚allein‘ schreiben, sondern ihr Schreiben vielmehr in 
einen beruflichen Handlungskontext eingebettet erfolgt. Jakobs (2005) verdeutlicht 
diese Einbettung des Schreibenden in den beruflichen Handlungskontext in ihrem 
Modell des Zusammenwirkens interner und externer Faktoren: 

 

 

Abb. 1: Zusammenwirken interner und externer Faktoren (Jakobs 2005). 

Sie geht davon aus, dass sich die Entstehung von Texten in einem komplexen Be-
dingungsgefüge von Faktoren vollzieht (vgl. Jakobs 2006: 317). Im Zentrum ihres 
Modells steht der oder die Schreibende mit ihren oder seinen kognitiven, motivati-
onalen und sprachlichen Voraussetzungen. Der Textproduzent ist dabei eingebet-
tet in einen Handlungskontext, der die Arbeitssituation und den Arbeitsplatz, den 
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übergeordneten organisationalen Rahmen, domänenspezifische Bedingungen und 
den Kulturraum umfasst (vgl. ebd.: 317). 

Das Schreiben wiederum ist also Teil der Aufgaben am Arbeitsplatz: Vorge-
setzte, Kolleg*innen, Ressourcen oder Vorgaben wie vorgegebene Textmuster sind 
Parameter, die die Textsorten und sprachlichen Handlungen prägen und beeinflus-
sen. Der Arbeitsplatz ist wiederum Teil eines Unternehmens und somit organisato-
risch den Unternehmenszielen zugehörig. Das Unternehmen ist Teil einer Branche 
bzw. berufsspezifischen Domäne. In dieser gelten bestimmte Normen und Werte 
der schriftlichen Interaktion: „In ihr finden sich die Diskursgemeinschaften, in 
denen bzw. für die Texte entstehen, und damit ebenfalls potenzielle Adressaten“ 
(Jakobs 2005: 18). Jede Domäne ist Teil eines Kulturraums, welcher sozial, kultu-
rell und zeitlich geprägt ist, „aus dem spezifischen Normen, Anspruchshaltungen 
und Erwartungen resultieren, rechtliche und gesetzliche Vorgaben, spezifische 
Wertesysteme u.a.m.“ (ebd.: 19). Dabei beeinflussen sich die internen und externen 
Faktoren gegenseitig und das Modell kann in zwei Richtungen gelesen werden: 

Von außen nach innen erfasst es den Einfluss äußerer Kontextbedingun-
gen auf das Handeln des Textproduzenten, von innen nach außen be-
trachtet verdeutlicht es, welche Größen der Textproduzent in seine 
Überlegungen und die Realisierung des Textproduktionsprozesses einbe-
ziehen muss bzw. sollte (Jakobs 2008: 260). 

Unter anderem wird durch das Modell deutlich, dass in verschiedenen beruflichen 
Kontexten bzw. in verschiedenen beruflichen Domänen, Organisationen und an 
verschiedenen Arbeitsplätzen verschiedene Textsorten geschrieben werden bzw. 
dass verschiedene Handlungskontexte verschiedene Textsorten erfordern und dass 
je nach Berufsfeld große Unterschiede in Bezug auf die Funktionen des Schrei-
bens, die zu schreibenden Textsorten, die Relevanz des Schreibens sowie die An-
forderungen an Schreibende existieren können. 

4 Das Schreiben von Erzieher*innen und 
Sozialpädagogischen Assistent*innen in der Zweitsprache 
Deutsch 

Lernende in Qualifizierungsmaßnahmen zur*zum Erzieher*in und zur Sozialpäda-
gogischen Assistenz sind mit verschiedenen Textsorten konfrontiert, die sie rezep-
tiv (Fachtexte, Zeitschriftenartikel, Theorien, Fallbeschreibungen, Gesetzestexte 
u.a.) oder produktiv (Berichte, Dokumentationen, Fallanalysen, Reflexionen u.a.) 
bewältigen müssen (vgl. Niederhaus et al. 2016). 

Die Produktion von Texten gehört dabei zu den herausforderndsten Aufga-
ben, denn beruflich veranlasstes Schreiben setzt sowohl fachliche als auch sprach-
liche Kenntnisse voraus; u.a. das Wissen um die Besonderheiten der spezifischen 
Textsorten wie beispielsweise der Fallbeschreibung, des Praktikumsberichts oder 
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der fachpraktischen Arbeit. Das vorhandene fachliche Wissen muss strukturiert 
und versprachlicht werden. Kommt noch die Erschwernis des Schreibens in der 
Zweitsprache bzw. in der sich noch anzueignenden Sprache Deutsch hinzu, kön-
nen die Lernenden diese Herausforderung oft nicht ohne Unterstützung bewälti-
gen, denn das Schreiben in der Fremdsprache wird durch die Vielschichtigkeit der 
Anforderungen erschwert: Beim Schreiben handelt es sich um einen komplexen, 
diskontinuierlichen, hierarchischen Prozess, in dessen Verlauf eine Vielzahl von 
Teilprozessen koordiniert werden muss (vgl. Krings 2016: 109). 

Wird in einer Fremd- oder Zweitsprache geschrieben, kann das Schreiben 
dadurch erschwert werden, dass bestimmte Wörter noch nicht bekannt oder noch 
nicht abrufbar sind, und dass durch Unsicherheiten im Bereich der Morphosyntax 
und der Syntax Unterbrechungen im Schreibfluss entstehen. Eine solche mangeln-
de Automatisierung einzelner Teilprozesse kann zu Störungen des Schreibflusses 
führen, sodass das Schreiben öfter unterbrochen werden muss bzw. langsamer 
verläuft. Dies kann als Konsequenz mit sich bringen, dass Teile des eigenen Text-
produkts möglicherweise nicht dem gewünschten Standard entsprechen, was es 
wiederum notwendig macht, den Schreibprozess zu wiederholen, das Produkt zu 
überarbeiten und ggf. Feedback zum verfassten Text einzuholen. 

Eine weitere Herausforderung in Bezug auf das Schreiben im Fachunterricht 
stellt die sprachliche Korrektheit des Textes dar, die zwar nicht unbedingt Auswir-
kungen auf die Kohärenz und die Verständlichkeit von Texten haben muss, jedoch 
in Qualifizierungsmaßnahmen und im Rahmen der Ausübung des Berufs gefordert 
ist. Um sprachliche Korrektheit zu gewährleisten, müssen Lernende Textrevisionen 
durchführen und dabei ständig zwischen den oben erläuterten Ebenen hin- und 
herspringen, gefundene Fehler überprüfen und normgerechte Formen nachschla-
gen. Hinzu kommt, dass Schreibende, die in einer Fremd- oder Zweitsprache 
schreiben, trotz Nachschlagens nicht immer alle Fehler finden können bzw. dass 
ihnen mitunter das sprachliche Wissen fehlt, um Texte fehlerfrei abgeben zu kön-
nen. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass – um Texte angemessen formulieren 
zu können – inhaltliches und textmusterbezogenes Wissen nicht ausreichen. Es 
werden weitere linguistische Kompetenzen im Bereich der Orthografie, Morpho-
logie, Syntax, Lexik, Semantik, Stilistik, Textkohärenz, Darstellung und Layout 
benötigt (vgl. Krings 2016: 107), und all diese Bereiche müssen zielführend ver-
bunden werden, damit der Schreibprozess gelingt. Aus diesem Grund treten beim 
fremdsprachlichen Schreiben mitunter Realisierungsprobleme auf, die über die rein 
inhaltliche Planung hinausgehen. 

Dazu stellt Krings (2016) fest, dass fremdsprachliche Schreibprozesse einer 
hohen individuellen Variation unterliegen, je nachdem welche und wie viele Spra-
chen bereits beherrscht werden, in welchen Bereichen die Schreibkompetenz in der 
Erstsprache wie weit ausgeprägt ist, welche Erfahrungen mit der aktuellen Textsor-
te vorliegen, welcher Schreibtyp schreibt, auf welche Strategien zugegriffen wird, 
usw. Diese individuelle Variation betrifft alle Subprozesse des Schreibens, z.B. 
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Planung, Schreibgeschwindigkeit, Umfang und Art der Revision oder Verwendung 
von Hilfsmitteln. 

Neben den hier erläuterten Schwierigkeiten, die das Schreiben in einer Fremd- 
oder Zweitsprache mit sich bringen kann, gibt es Hinweise aus der Praxis, die auf-
zeigen, dass gerade auch das fremd- und zweitsprachliche Schreiben im Kontext 
der Qualifizierung zur*zum Erzieher*in und zur Sozialpädagogischen Assistenz 
durch enorme Herausforderungen gekennzeichnet ist: So stellen Fachlehrende in 
dem Berufsfeld „Erziehung und Soziales“ fest, dass der logische Aufbau von Tex-
ten bzw. eine nachvollziehbare Textstrukturierung den Schreibenden häufig 
schwerfallen (vgl. Dohmann; Niederhaus 2018). Eine weitere Schwierigkeit betrifft 
die Formulierungskompetenz. Gerade Teilnehmende mit einer anderen Erstspra-
che als Deutsch benötigen hierbei nach den Einschätzungen Fachlehrender Unter-
stützung, wobei sich dies besonders auf Lernende bezieht, die erst seit kurzer Zeit 
Deutsch lernen. Die Überarbeitung der eigenen Texte wird dabei laut Aussagen der 
Lehrenden seitens der Lernenden oft unterschätzt oder gar ausgelassen, was auf 
das nicht vorhandene Wissen über die Wichtigkeit dieses Schrittes oder auf noch 
nicht ausgereifte Überarbeitungs- und Formulierungskompetenz deuten kann, 
sodass auch hier Unterstützung erforderlich ist. 

Eine weitere Problematik beim beruflichen Schreiben stellen Schreibblockaden 
dar. Diesbezüglich ist davon auszugehen, dass Blockaden nicht zwingend mit man-
gelnder Schreibfähigkeit zu tun haben, sondern dass die Störung primär emotional 
bedingt ist (vgl. Keseling 2004: 14). Grade in einer diffusen Lernumwelt verfesti-
gen sich Anfangsprobleme mit dem Schreiben schnell zu Störungen wie Schreib-
ängsten oder -hemmungen. Ohne klar gestellte Aufgabe können sich Schreibende 
so sehr verkrampfen, dass sie fast schreibunfähig werden (vgl. Kruse 1993: 7). 
Derartigen Blockaden kann durch eine gründliche Ausbildung im textsortenange-
messenen Schreiben vorgebeugt werden (vgl. Keseling 2004: 18). 

Rose (1984) zeigt, dass Blockaden zudem mit ungeeigneten Schreibstrategien 
zusammenhängen. Solche sind das Beginnen des Schreibens ohne genaues Ziel, 
das ständige Überarbeiten einzelner Sätze ohne wirklich voran zu kommen, die 
Aneinanderreihung wortwörtlicher Übernahmen anderer Texte sowie generelle 
Überforderung angesichts der Aufgabe als Ganzes statt der Zerlegung in Teil-
schritte (vgl. Keseling 2004: 31ff.). 

Störungen, die das Schreiben negativ beeinflussen, lassen sich dabei in kogniti-
ve und emotionale Störungen unterscheiden, wobei kognitive Störungen durch 
Emotionen begleitet werden. Kognitive Störungen bestehen aus vier Bestandteilen: 
(1) Den beobachtbaren Symptomen, (2) einem häufig schwer definierbaren Gefühl 
von Unbehagen, Unzufriedenheit, Ärger oder Frust und den damit meistens ver-
bundenen negativen Gedanken (zu letzteren siehe z.B. Beck 1979), (3) einem neu-
ralgischen Punkt oder einer Schwierigkeit, bei der der Abbruch erfolgt und (4) dem 
Verhalten, mit Unterlassungen auf der einen Seite und ineffektiven Aktivitäten auf 
der anderen Seite. Gefühle betreffen zumeist Unzufriedenheit mit schon Ge-
schriebenem oder Ratlosigkeit, Ärger und Enttäuschung (vgl. Keseling 2004: 62). 
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Einige der Gefühle wie z.B. Scham können dabei in jeder Phase des Schreib-
prozesses sowohl eine positive als auch eine negative Auswirkung auf Schreiben 
zeigen. So unterscheidet Honegger (2015: 24ff.) zwischen Scham beim Start eines 
Schreibprojekts (beim Planen und Stoffsammeln, beim Festlegen des thematischen 
Fokus), Scham beim Formulieren, Scham beim Überarbeiten und Schamgefühlen 
beim Schreibabschluss. Laut Honegger (vgl. ebd.) kann ein Schreibprojekt während 
seines Beginns durch Schamgefühle positiv beeinflusst werden, da in dieser Phase 
durch das Empfinden von Scham die Erwartungen hochgeschraubt werden kön-
nen, was eine mögliche Trivialität des Projekts verhindert. Wenn Schreibende je-
doch über ein schwaches schreibbezogenes Selbstkonzept verfügen und sich das 
erfolgreiche Erfüllen einer Aufgabe bereits im Vorfeld nicht zutrauen, so wirken 
Schamgefühle hingegen während des Beginns eines Schreibvorhabens blockierend. 
In der Phase des Formulierens wirkt sich Scham positiv aus, wenn Schreibende 
z.B. versuchen, Plagiate zu vermeiden und die Verständlichkeit ihrer Texte zu er-
höhen. Versuchen sie jedoch bereits beim ersten Formulieren ihres Textes, eine 
„perfekte“ Version in Bezug auf Inhalt, sprachliche Korrektheit und formale Krite-
rien zu erreichen, wirken Schamgefühle sich in diesem Fall eher hemmend aus. 

Schreiben ist nicht nur eine Teilkompetenz im berufsbezogenen fremdsprach-
lichen Erwerbsprozess, sondern es birgt Potential für das Lernen als Ganzes. Diese 
Vorstellung von Schreiben als Lernen geht davon aus, dass Schreiben sich förder-
lich auf den Erwerb der anderen Teilkompetenzen der beruflichen Qualifizierung 
auswirkt (Manchón 2011). Dies ist damit begründet, dass Schreiben bestimmte 
Charakteristika aufweist, die es als besonders ertragreich für das Lernen machen. 
Dabei gilt, dass vorhandene Kenntnisse über die berufliche Situation, Textsorten 
und Handlungszusammenhänge, die die Teilnehmenden aus dem Herkunftsland 
mitbringen, im verlangsamten Prozess des Schreibens eingebunden werden kön-
nen. Damit diese Vorteile des Schreibens wirksam werden, benötigen Schreibende 
Unterstützung und Feedback, um die mit der L2 verbundenen Emotionen sinnvoll 
zu kanalisieren. Schreibberatung kann diese Unterstützung leisten. 

5 Errichtung einer Schreibwerkstatt an einer Fachschule für 
Sozialpädagogische Assistenz und Kinderpflege 

Um Schreibende zu unterstützen, deren Schreiben durch die oben erläuterten 
Schwierigkeiten und Emotionen gekennzeichnet ist, wurden – basierend auf den 
Ergebnissen der umfassenden Bedarfserhebung im Rahmen des Projekts Weiterbil-
dung IFSL1 – an einer Fachschule für Sozialpädagogische Assistenz und Kinder-
pflege Schreibberatungen eingerichtet, begleitet und evaluiert. 

                                                      
1 Das Projekt Weiterbildung IFSL (Integriertes Fach- und Sprachlernen in beruflicher (Anpassungs-) 
Qualifizierung wurde vom Arbeitsbereich Deutsch als Zweit-/Fremdsprache und Mehrsprachigkeit 
der Universität Paderborn durchgeführt und vom Förderprogramm Integration durch Qualifizierung 
seitens der IQ Fachstelle Berufsbezogenes Deutsch gefördert. Ziel des Projektes mit der Laufzeit von 
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Schreibberatung kann besonders für Neuzugewanderte und andere Zugewan-
derte, die sich noch im Prozess der Aneignung der deutschen Sprache befinden, 
wichtige Funktionen übernehmen und eine intensivere und fächerübergreifende 
Förderung der Schreibkompetenz als der Fachunterricht ermöglichen (vgl. Ball-
weg; Schäfer; Schmidtsdorf; Sommer 2012). Die Ursache hierfür ist u.a., dass sei-
tens der Lehrer*innen im regulären Fachunterricht häufig zu wenig Wissen über 
Lese- und Schreibprozesse in einer Zweit- oder Fremdsprache vorhanden ist (vgl. 
Pfeffermann 2016: 217f.). 

Entsprechend zeigen Studien an allgemeinbildenden Schulen, dass Beratungs-
gespräche dabei unterstützen von alltagssprachlichen Formulierungen zu bildungs-
sprachlichen zu gelangen (vgl. Lammers; Roll 2015: 240). Schreibberatung kann 
somit als ergänzendes Angebot zur Unterstützung der Lernenden genutzt, aber 
nicht als einziges Förderinstrument betrachtet werden, „da hier kein umfassender 
Sprachunterricht stattfinden, sondern immer nur gezielt an den individuellen 
Schwächen oder Problemfeldern der Lernenden gearbeitet werden kann“ (Pfeffer-
mann 2016: 220). Folglich wird angenommen, dass Schreibberatung dann erfolg-
reich ist, wenn sie nicht als Nachhilfeeinrichtung verstanden wird, sondern als Teil 
der Schulentwicklung mit dem Ziel schriftkulturelle Praktiken zu fördern (vgl. 
Pieper; Ziegenhagen 2016: 58). 

Eine bedeutende Variable in Bezug darauf, ob Lernende sich durch Schreiben 
sprachlich weiterentwickeln, stellt das Feedback dar. Gutes Feedback muss zeitnah, 
prozessbezogen, auf das form-function-mapping hin ausgerichtet und iterativ sein (vgl. 
Krings 2019). Außerdem muss es vom Lernenden aktiv verarbeitet werden. Es 
erweist sich als naheliegend, dass Feedback in einer Beratungssituation einen idea-
len Weg zur Unterstützung darstellt. Aus diesem Grund erweist sich die Schreib-
werkstatt als gewinnbringende Unterstützungsmaßnahme. 

Schreibberatung bietet Ratsuchenden zudem den Raum, um eigene Gefühle in Be-
zug auf das Schreiben zu verbalisieren und diese zu reflektieren. Dieser Aspekt ist besonders 
wichtig, weil die Schreibforschung belegt, dass Emotionen und kognitive Aspekte 
insbesondere im Schreibprozess eng miteinander verknüpft sind. (siehe die Ab-
schnitte 7.5 und 7.6). 

Für die Schreibberatung an einer beruflichen Schule bzw. in beruflicher An-
passungsqualifizierung ist es in diesem Kontext von großer Bedeutung, eine offe-
ne, zum Fragen einladende Atmosphäre zu schaffen und „aufzuzeigen, was [Ler-
nende] bereits können, wo ihre Stärken liegen und wie sie ihre Mehrsprachigkeit als 
Ressource nutzen können, also Motivation und Bewusstsein für die eigenen Fähig-
keiten zu schaffen“ (Pfeffermann 2016: 220). 

Juli 2015 bis Dezember 2017 war es, Lehrende und pädagogisches Personal – u.a. in beruflicher 
Qualifizierung für Erzieher*innen – für die sprachliche Bildung ihrer Lernenden im Fachunterricht 
zu professionalisieren und entsprechende Materialien für Fort- und Weiterbildungen für Fachleh-
rer*innen zu entwickeln. 
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6 Datenerhebung und Auswertung 

Im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung der Schreibwerkstatt wurden zwi-
schen Februar und März 2018 insgesamt elf leitfadengestützte Interviews mit einer 
Dauer zwischen ca. 30 und 60 Minuten durchgeführt. Partner*innen der Gesprä-
che waren zunächst die beiden ausgebildeten Schreibberaterinnen sowie zehn Teil-
nehmer*innen der beruflichen Qualifizierung zur*zum Erzieher*in und zur Sozial-
pädagogischen Assistenz, davon sechs mit einer oder mehreren anderen Erstspra-
che(n) als Deutsch. Für die Auswertung herangezogen wurden zunächst die Inter-
views der Teilnehmer*innen mit nicht-deutscher Erstsprache, in weiteren Schritten 
sollen diese Daten jedoch mit denen der Teilnehmerinnen abgeglichen werden, die 
Deutsch als erste Sprache erworben haben. 

Die Daten wurden mit leitfadenorientierten Interviews zu folgenden Themen 
erhoben: 

 Rolle des Schreibens in der beruflichen Anpassungsqualifikation, 

 Gründe für das Aufsuchen der Beratung, 

 Wahrnehmung der Beratung aus Sicht der Beraterin/der Teilneh-
mer*innen, 

 Herausforderungen, 

 Art von und Umgang mit Beratungsanliegen, 

 Materialien, 

 Fortbildungsbedarfe. 

Die Interviews wurden nach GAT2 (Basistranskription) transkribiert und mittels 
inhaltsanalytischer Verfahren ausgewertet (vgl. u.a. Mayring 2011), wobei sowohl 
deduktive als auch induktive Kategorien gebildet wurden. Im Folgenden werden 
die zentralen Aspekte, die für eine Implementierung an anderen Standorten von 
Interesse sind, dargestellt und anhand von Ankerbeispielen belegt. Wo es sich 
ergibt, werden die Aussagen von Schreibberaterinnen und Teilnehmer*innen direkt 
nebeneinander präsentiert, um einen Vergleich zu ermöglichen. Im Zuge der bes-
seren Lesbarkeit ist das Rückmeldeverhalten der Interviewerin in den gezeigten 
Beispielen nur wiedergegeben, wenn es inhaltstragende Bedeutung hat. 

7 Ergebnisse 

Die Auswertung der Interviews führt zu umfangreichen Ergebnissen, die für den 
Kontext des beruflichen Schreibens in der Qualifizierung zur*zum Erzieher*in und 
zur Sozialpädagogischen Assistenz relevant sind. Die Ergebnisse, die für den Kon-
text „Emotionen beim Schreiben“ von Relevanz sind, jedoch die Emotionen nicht 
unmittelbar betreffen, werden nachfolgend in Kürze dargestellt. Auf die Ergebnis-
se, die ausdrücklich die Emotionen beim Schreiben betreffen, wird ausführlich 
eingegangen. 
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7.1 Rolle des Schreibens 

Die Ergebnisse der Interviews bestätigen die Wichtigkeit des Schreibens für den 
Beruf: Lernende verstehen Schreiben zum einen als eine wichtige Form der Kom-
munikation u.a. mit den Kolleg*innen, zum anderen dient Schreiben der Entwick-
lung eigener Sprachkompetenz bzw. der eigenen Entwicklung (writing to learn). 
Denn in der Qualifizierung zur*zum Erzieher*in und zur Sozialpädagogischen 
Assistenz ist es von zentraler Bedeutung, durch Geschriebenes die Erlebnisse der 
Praxis festzuhalten, zu reflektieren und daraus Handlungsalternativen usw. abzulei-
ten. 

7.2 Herausforderungen beim Schreiben in der L2 

In den Interviews kristallisiert sich heraus, dass Lernende Schwierigkeiten haben, 
die für die berufliche Qualifizierung und das spätere Tätigkeitsfeld relevanten 
Textsorten angemessen zu verfassen bzw. dass die geforderten Textsorten ihnen 
oft nicht bekannt sind. Dabei können sie nicht auf die zum Teil gleich bezeichne-
ten Textsorten aus ihrer Ausbildung oder ihrem Studium im Heimatland zurückgrei-
fen, da diese sich konzeptionell von denen in der Qualifizierung unterscheiden. 

Eng damit verbunden sind die Unsicherheiten in Bezug auf die Aufgabestellun-
gen: Sie sind für Lernende oft nicht leicht zu verstehen. Diese Unsicherheit kann 
wiederum damit einhergehen, dass Lernende mit der geforderten Textsorte (in der 
Zweitsprache Deutsch) noch nicht vertraut sind. 

Dabei sind sich Lernende allerdings durchaus dessen bewusst, dass die gefor-
derten Texte dem Register der konzeptionellen Schriftlichkeit zuzuordnen sind 
und somit anders strukturiert und sprachlich realisiert werden als konzeptionell 
mündliche Texte. Besonders herausfordernd ist für Lernende die angemessene 
sprachliche Gestaltung der konzeptionell schriftlichen Texte, da sie die Zielsprache 
Deutsch speziell für den und in dem beruflichen Kontext gleichzeitig mit fachli-
chen Inhalten erlernen. 

7.3 Gründe für das Wahrnehmen der Schreibberatung 

Der Wunsch nach Rückmeldung zum eigenen Text ist einer der häufigsten Grün-
de, warum Lernende in die Schreibberatung kommen. Es handelt sich hierbei um 
den Wunsch nach Feedback zur sprachlichen Oberfläche (vgl. Ulmi; Bürki; Ver-
hein; Marti 2017). Fehler bzw. Abweichungen auf der sprachlichen Oberfläche 
erkennen und verbalisieren die Lernenden in der Schreibberatung zuerst, da ihnen 
das tiefe Wissen über den Verlauf des Schreibprozesses bzw. das Wissen darüber, 
dass Schreiben ein Prozess ist, i.d.R. noch nicht zur Verfügung steht. Dieses Wis-
sen entwickelt sich erst mit der Zeit und zunehmender Erfahrung bzw. während 
der bewussten Auseinandersetzung damit.  
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Jedoch ist der Wunsch nach solcher Rückmeldung nicht der einzige Grund für 
das Aufsuchen der Schreibberatung: Lernende möchten ihre Schreibkompetenz 
insgesamt verbessern und ihre Qualifizierung bestehen, sie kommen in die 
Schreibwerkstatt, um eigene Schreibkompetenzen weiterzuentwickeln.  

7.4 Einflussfaktoren, die auf das Schreiben (in der L2) einwirken 

Die Daten bestätigen den Einfluss verschiedener interner (personaler) und externer 
(situationaler) Faktoren, deren Zusammenwirken das Schreiben (Neu-)Zugewan-
derter in der beruflichen Bildung zu einer komplexen Tätigkeit werden lässt. In der 
Qualifizierung sind Lernende mit komplexen Textsorten konfrontiert, auf die sie 
sich nicht vorbereitet fühlen, sodass sie oft nicht wissen, wie sie ihren Schreibpro-
zess aufteilen können, um ihr Schreibziel zu erreichen.  

Da Lernende zumindest in der Zielsprache Deutsch schreibunerfahren sind, 
eigenen Sprachkompetenzen nicht trauen bzw. ihre Schreibkompetenzen noch 
nicht ausreichend ausgebaut sind und weil sie nicht über das Wissen über hilfreiche 
und angemessene Schreibstrategien verfügen, setzen sie ihnen bekannte Schreib-
strategien ein, die zum Teil im deutschsprachigen Raum unzulässig (u.a. plagiieren) 
oder nicht zielführend sind. 

7.5 Emotionen, die auf das Schreiben (in der L2) einwirken 

Die Interviews bestätigen, dass die Emotionen der Schreibenden ein sehr wichtiger 
Aspekt beim Schreiben sind (vgl. Girgensohn; Sennewald 2012, Rose 2014, Hon-
neger 2015), denn das Thema Emotionen wurde durchgängig in allen Interviews 
sowohl von den Schreibenden also auch von den Schreibberater*innen benannt 
und wiederkehrend als zentral dargestellt. Insgesamt zeigt sich in den Daten deut-
lich, dass mit dem Schreiben verknüpfte negative Gefühle einen besonderen Stel-
lenwert einnehmen. 

So verspüren die Lernenden starken Druck, Aufregung und zum Teil sogar Pa-
nik, weil ihre Schreibleistung über das Bestehen der Qualifizierung entscheidet. 
Diese Gefühle, verbunden mit nicht ausreichender Schreiberfahrung und/oder 
nicht vorhandenen Schreibstrategien, sind eine Ursache dafür, dass sie ihr Fach-
wissen nicht angemessen präsentieren und keine ausreichend verständlichen Texte 
schreiben können. Dies veranschaulichen die hierfür beispielhaften Äußerungen 
einer Schreibenden (linke Spalte) sowie einer Schreibberaterin (rechte Spalte): 
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Ratsuchende (RS) Schreibberater*innen (SB) 

RS1: ähm (1.0) von anfang an als ich 
bei ((bildungsträger)) gekommen das 
war schon ähm (- -) für mich (1.8) 
beim ersten klausur zum beispiel sogar ich 
bin gebrannt ich bin so gebrannt von in mir 
ich dachte (- - -) das sozusagen deutschland 
sozusagen war für mich das erste prüfung ich 
hab das (- -) oh gott das ist prüfung das 
[erste klausur] wie soll ich das schreiben 
(2.2) und äh es war so ich glaube ich 
habe in einem satz (2.3) zehn themen ge-
nannt ((lacht)) ohne dass äh (- - -) 
obwohl das äh kann man in kürzen sätzen 
# ähm benennen beschreiben °H aber das 
durch das fluss von kenntnissen reinbringen 
das nur dass diese aufregung noch (1.7) 
ähm das war (1.3) und dann frage ich 
mich wie sollen mich die lehrerinnen 
verstehen was ich da geschrieben 
habe (- -) [mhm] #00:28:35-2#  

SB2: ja °h und da war auch das problem 
ich hab auch immer versucht mit ihr im 
gespräch zu sein und sie ist mir immer 
ins wort gefallen also die war wirklich 
panisch die hat immer gesagt oh gott oh gott ich 
schaff das nicht #00:07:31-3# 

 

Ein weiteres Gefühl, das in Interviews thematisiert wird, ist das Gefühl der Überfor-
derung. Es entsteht v.a. dann, wenn Lernende sich im Schreibprozess allein gelassen 
fühlen: 

SB2: eine teilnehmerin die ist gekommen und hat eine halbe stunde lang geweint (1.5) […] 
und dann haben wir darüber gesprochen was sie da machen kann […] und da-
nach gings ihr aber auch besser #00:32:08-4#  

SB2: sie ist nicht muttersprachlerin deutsch ich glaube sie kommt aus bulgarien 
oder so und sie hat kein selbstvertrauen in ihre fähigkeiten und ähm denkt immer sie kann 
es halt nicht #00:06:18-2# 

Die Interviewauswertungen zeigen weiterhin, dass die negativen Gefühle, die das 
Schreiben begleiten, oft mit anderen – ebenfalls die Kompetenzen in der Sprache 
Deutsch betreffenden – negativen Emotionen verbunden sind: Auch wenn im 
Unterricht etwas nicht verstanden wird oder Fragen offen bleiben, besteht auf-
grund der als unzureichend eingeschätzten eigenen Deutschkompetenz Scham 
nachzufragen. Des Weiteren trauen sich Lernendende nicht (immer), sich im Un-
terricht zu melden, obwohl sie über das notwendige Wissen verfügen, weil sie sich 
in der Zweitsprache Deutsch unsicher fühlen. Nach Honegger (2015: 23) geht es 
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hierbei um Kompetenzscham, die Marks (2010, zit. n. Honegger 2015: 23) „im 
Kontext mit dem Wunsch der Individuen nach Anerkennung“ nennt: 

RS1: °H und dass die °H ja immer noch das wackelt bei mir ähm °h ähm (1.4) die 
grammatikalischen […] so und wie sich richtig sich auszudrücken ja °H damit das nicht 
lächerlich aussieht da und damit das (1.5) für die andere verständlich damit ich mich 
nicht schäme danach und dann (2.7) da da und das dann meine persönliche schwie-
rigkeiten (-) #00:06:22-7#  

RS3: ich kenne sie von unterricht zum beispiel aber von unterricht mh (-) ich 
melde mich nicht so viel ich sag immer bei [name] ich weiß vieles aber wa als nicht muttersprac-
hler ich sage äh guck was ama letztes jahr hab ich mich ganz ganz selten gemel-
det (-) erstes jahr (-) weil ich dachte guck mal ich bin ausländerin die wollen 
meistens die muttersprachler die sind bisschen stark so <<lachend>> 
#00:16:28-8#  

RS3: guck mal wenn ich äh ich weiß aber vielleicht werden mich auslachen oder falsch weil da 
gabs gabs manchmal kommentare die gucken so komisch wenn wir etwas falsch sagen […] 
#00:17:10-2# 

Neben diesen negativen Auswirkungen von Scham zeigen die Daten auch die posi-
tive Wirkung des Schamgefühls (vgl. Honegger 2015: 24 ff.): Lernende empfinden 
es als unangenehm, nicht ausgereifte Texte abgeben zu müssen. Sie sind deshalb 
sehr motiviert und streben Verbesserung ihrer Schreibkompetenz in der Zweit-
sprache Deutsch aktiv an. Sie nehmen bewusst die Diskrepanz zwischen Norm 
und eigenständig formulierten Texten (noticing the gap, Geist 2013: 28) wahr und er-
arbeiten Lösungen: 

7.6 Auswirkungen der Schreibwerkstatt auf die das Schreiben begleitende 
Emotionen 

Hinsichtlich der Frage, wie sich die Schreibberatung auf die Emotionen auswirkt, 
die das Schreiben begleiten, zeigen die Daten, dass die Schreibberatung Lernende 
unterstützt und stärkt. Sie bewirkt bei den Schreibenden Gefühle der Sicherheit und 

RS1: aber ich sag das (1.4) wenn man selber äh ähm das will (- -) die sprache zu lernen 
°H und wenn man selber dafür was tut (-) dann kommt (-) die [ergebnis] […] ohne da 
ohne dies [von alleine] kommt nichts (1.3) das habe ich schon festgestellt selber 
für mich [((lacht))] #00:03:23-3# 

RS1: weil ich selber das möchte für für mich in sprache zu erreichen ne (- -) in schreiben in 
°H verstehen #00:17:46-6# 

RS1: auch beim schrei auch beim (- -) sprechen auch (--) das lerne ich immer noch 
und ich werde das auch noch lernen ((lacht)) es ist noch nicht zu ende ja #00:29:20-
5# 
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stärkt ihr Selbstbewusstsein. Als wichtige Ursache hierfür wird die offene und wert-
freie Atmosphäre genannt, die zum Fragen einlädt und in der Fehler erlaubt sind: 

Ratsuchende Schreibberater*innen 

RS2: dass so wichtig ist ((lacht)) ein 
°hh äh unterstützung zu haben (- -) 
also sicherheit ist wichtig (1.6) ähm 
und wenn man mit sich selbst sicher 
ist (- - -) kann man auch besser lernen 
(- - -) meine meinung so (1.1) und äh 
°hh die °h äh die millionen fragen das 
vorher war °h die sind vielleicht tausend 
geworden und das ist (-) schon viel °h 
#00:23:25-1# 

RS1: und dann äh ja dass dieses °h 
ähm ((zungenschnalzen)) dass ich 
mich entspannter fühlte (-) ich hatte 
mich sicherer gefühlt (-) ich hab mir die 
fragen gestellt wo wo ich fragen hatte und 
erklärungen bekommen (- - -) da konnte ich 
weiterschreiben [und so kam ich (-) stück 
für stück zum (-) ergebnis #00:21:05-
0# 

RS9: ist dass ähm sie ähm (2.7) ähm 
bei fehler finden also das ist eigentlich 
habe ich auch nichts anderes erwartet 
dass ich fehler mache (- - -) °hh aber 
jedes mal will sie äh mir geben äh das 
(-) ist gar nicht so schlimm ist das ist 
eigentlich ja normal und °hh das kann 
auch deutsche machen das kann jeder 
machen also diese fehler °hh damit 
man nicht diese (- —) wie kann ich 
sagen das das scha scham (- -) gef 
gefühl da haben das das man (- - -) 
ähm nicht deswegen (- - -) ähm (- -) 
wie kann ich sagen dass man selber (- 
-) ähm (1.3) wie kann ich sagen (-) also 
auf jeden fall ich fand es sehr gut (-) dass 
ähm (-) dass man kein kein schlechtes gefühl 
dass man fehler macht und (-) °hh trotzdem 
noch selbstbewusst #00:16:43-7# 

SB2: mhm ja ich finde auch dass eine 
aufgabe ist die teilnehmer darin zu 
unterstützen selbstbewusster zu wer-
den […] die kommen oft so geduckt rein und 
denken sie können nichts und hilfe °h und ja 
ihnen mehr Mut zu machen dass sie an sich 
glauben und dass sie auch fehler machen dür-
fen (2.3) dass man ja nur schreiben beim 
schreiben lernt und dass ich ihnen 
nicht garantieren kann dass es nach 
meiner beratung ne eins wird aber dass 
ich zumindest sagen kann °h es ist 
formal der textsorte entsprechend und 
inhaltlich kann ich folgen so °h also 
meine aufgabe ist auch irgendwie ja so orientie-
rung zu geben sicherheit zu vermitteln 
#00:31:34-1# 

SB2: ja (6.5) sei sie schämen sich oft 
wenn sie mit ihren texten kommen und 
wenn sie dann aber regelmäßig bei mir sind 
dann ist haben sie diese scham nicht mehr 
dann können sie das besser herzeigen was sie 
gemacht haben (2.6) also insofern erleben 
sie die beratung denke ich auf augen-
höhe #00:43:02-4# 
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Die Auswertung der Interviews zeigt darüber hinaus, dass sich Lernende dank der 
Schreibberatung – sowohl im Hinblick auf das Schreiben selbst als auch im Hin-
blick auf ihre Beteiligung am Fachunterricht – mehr zutrauen, dass Gefühle von 
Scham, Angst und Panik verringert werden und Zuversicht aufgebaut wird: 

Ratsuchende Schreibberater*innen 

RS1: durch die beratung bewusst gewor-
den nochmal (1.8) nachfragen (- - -) ja 
das ähm (- - -) Mut […] und sich zu trauen 
(- -) sich selber zu trauen nachfragen (- -) °h 
trotz das äh achtzehn jahre hier (1.1) aber ähm 
das ist nicht (- - -) perfekte sprach äh sprache 
bei mir so °h trotzdem nachfragen 
#00:19:16-9# 

RS1: ist für mich ich hatte das immer dieses äh 
schämgefühl (2.0) hm (- - -) ich will sagen aber 
ich kann nicht sagen das kommt nicht raus […] 
dass dieses äh °H ähm mich so ausdrü-
cken wie ich das auf russisch sagen wür-
de und erklären und erzählen und nach-
fragen dass dieses durch die ähm sbrei äh 
schreib schreibwerkstatt das auch geholfen son 
bisschen so mut auch #00:19:41-6# 

RS1: das ermutigt ja das das will ich sagen (-) 
das ermutigt […] das baut ähm (2.3) das baut 
nochmal (1.3) hm die hm (3.0) selbstbewusst zu 
werden (- - -) und (1.3) genau (- -) […] 
wenn du dich ausdrücken kannst und du 
weißt dass der hörer dich versteht °H 
dann wird man (-) sicherer [selbstbe-
wusst] auch (1.8) genau #00:20:19-7# 

RS3: äh (-) das man keine angst hat (-) das 
man vielleicht jeder hat solche probleme [und] 
#00:19:01-9# 

SB2: sind ihr dann ideen gekommen die 
ihr zuhause nicht gekommen wären (1.0) 
vielleicht weil sie weniger panik hatte weil 
man sich zu zweit der sache annimmt 
(lacht) auch wenn es nicht meine 
aufgabe ist ja haben wir ja beide 
dann unseren kopf angemacht 
(lacht) #00:03:49-2# 

SB2: mhm das schönste ist wenn die 
teilnehmer rausgehen und jetzt genau 
wissen was sie machen können wenn [sie 
so] zuversichtlich dann sind und gestärkt 
[…] das ist schön und ich hatte fast 
immer das gefühl dass was gutes 
dabei raus kam das war für mich 
auch sehr befriedigend zu merken es 
war irgendwie sinnvoll es ist nicht 
irgendwie jetzt ein gespräch und 
danach ist nichts also es hat immer 
irgendetwas in gang gesetzt 
#00:38:54-0# 

Des Weiteren legen die Interviewdaten offen, dass Lernende nach der Schreibbera-
tung einen Ausbruch der Schreibenergie erleben: 
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Ratsuchende Schreibberater*innen 

Interviewer: und woran machen sie (- 
-) fest (- -) ob die schreibberatung 
erfolgreich (-) für sie war (2.3) 

RS1: hm ja dadurch da wo ich (- -) 
fertig (- -) dass äh fertig mit mein fpa 
war (-) und äh dadurch ich stück für 
stück das bearbeitet habe (- -) zum 
beispiel ich kam nach hause nach der 
schreibwerkstatt °H und in die nächste zwei 
tage kam diese energie was zu schreiben 
#00:20:44-6# 

RS2: also (- -) ähm beispiel ich hab (-) 
mich war gestern da (1.1) und das war 
ähm (-) ich hab eine leistungsnach-
weis abgegeben und ich habe die 
quelle vergessen zu schreiben meine 
ich (- -) bei den (- - -) blättern (1.4) 
und äh ich wollte das nochmal ma-
chen und äh ähm sie hat mir genau 
erklärt (- -) wenn ich das ähm (- -) 
von einem text bearbeitet habe dass 
ich vergleich schreiben muss […] und 
früher wusste ich das gar nicht […] 
und dann bin ich nach hause gekommen und 
dachte ja super (- -) so dann hab ich dann 
angefangen da da da da da da da das hat 
mich echt motiviert #00:12:51-0# 

RS2: und äh (- -) war verzweifelt ver-
zweifelt (-) ich wusste nicht wohin 
und äh wenn man keine hilfe hat äh 
lernt man auch nicht (1.4) so viel °hh 
und dann (- -) bin ich zu ihr gegangen (- -) 
gestern hab ich angefangen zu schreiben zu 
schreiben zu schreiben und zu schreiben und 
zu schreiben und zu schreiben und zu 
schreiben und zu schreiben (1.2) ja 
((lacht)) das war das war wirklich also 
(1.1) wie gesagt ich bin echt dankbar 
(1.3) ja (- -) [doch] #00:21:00-2# 

SB1: das ist jemand die hatte totalen schiss 
überhaupt zu schreiben […]sie brauchte 
dann vor allem glaub ich so °h ja sag 
ich mal so stärkung dass sie sich das 
zutraut [dass sie einfach] losschreibt und 
dann haben wir besprochen wie sie machen soll 
dass sie sich vielleicht erstmal stich-
punkte was da alles rein soll […] sie hat 
da also auch tagebuchaufzeichungen 
dazu die sie ähm in ihrer muttersprache 
die sie dazu nutzen konnte °h ja und 
gestern hatte ich mit ihr ein termin und sie 
hatte in der tat ein anderthalb seiten geschrie-
ben #00:08:02-6#  
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Lernende verspüren Stolz und Zufriedenheitsgefühl, wenn sie ein längeres Projekt 
erfolgreich absolviert haben: 

RS1: das war große arbeit das hat äh gedauert aber am ende ich (- - -) ja ich äh wo ich das 
geschrieben habe da (-) war ich sehr zufrieden nachdem (-) ich kann doch (- -) und das hat 
mir auch gereicht °h diese kenntnisse was ich in russland bekommen habe (- - -) 
das hat mir (-) gereicht (- -) die fpa zu schreiben ((lacht)) […] durch eigenen 
willen durch eigene verständnis (- - -) auch (-) und auch natürlich durch hilfe von 
schreibwerkstatt (-) diese unterstützung wo ich mir geholt haben °H von der ((bildungsträger)) 
und (-) das hat mir auch mehr sicherheit gegeben #00:11:57-6#  

RS2: ja (-) und heute kann ich das °hh abgeben ob meine note gut ist das weiß ich 
nicht aber für mich (- -) ich bin weiter gegangen (- -) also (- - -) keine ahnung 
((lacht)) ja #00:13:03-5# 

Darüber hinaus entwickeln Lernende durch das schrittweise Arbeiten an eigenen 
Texten und Problemstellen in der Schreibberatung während kurzer Zeit ein Ver-
ständnis zum einen für die Anforderungen der Textsorten und zum anderen für 
ihre eigenen Leistungen: Sie sind stolz auf ihr Schreiben: 

Ratsuchende Schreibberater*innen 

RS1: es wird besser ((lacht)) es wird 
immer wieder besser und das freut mich 
ich (- - -) das mach ja (- - -) ich werde 
langsam stolzer auf mich genau 
#00:24:05-8# 

RS2: weil äh für mich schreibbera-
tung ist °h sicherheit (-) als person (-) 
mit schreiben (- - -) mit äh (1.2) ge-
spräche (- -) auch (-) ich kann mich 
besser (- - -) unterhalten weil ich die 
(1.3) diese basis dann (-) habe (- -) und 
früher habe ich das nicht gehabt (- - -) also 
schon aber nicht so konkret wie jetzt 
#00:25:43-7# 

I: °h und wie geht es ihnen ähm mit 
dem Schreiben in der beruflichen (--) 
in dieser Qualifizierung #00:01:13-5# 

RS3: Am Anfang war ganz schwer (--
-) ja aber später hab ich diese ähh (--) 
Möglichkeiten genutzt und diese 
Schreibwerk undso (--) ich h° und als 
ich das damit angefangen habe ist viel besser 

SB2: gestern hatte ich eine teilnehmerin 
die macht eine erzieherumschulung und 
die sagte ach wo ich jetzt mit dir hier sitze 
kann ich ganz anders denken […] also als 
wenn sie sich jetzt nochmal irgendwie 
besser konzentrieren können oder äh 
irgendwie anders auf Ideen kommen 
das fand ich sehr schön #00:02:46-6# 

SB2: und °h äh da hat sich auch sowas 
entwickelt dass sie einen ganz andern blick auf 
ihre texte haben oder auch dass sie in 
bezug auf bestimmte grammatische 
sachen aufmerksamer sind ich mach ja 
keinen sprachkurs in der schreibbera-
tung dennoch haben wir natürlich auch 
wenn wir uns sätze angeguckt haben 
grammatikalische probleme festgestellt 
die immer wieder ein problem sind und 
darüber dann gesprochen und das hat 
dazu geführt äh dass sie schneller selber 
merken ach da hab ich wieder meinen 
fehler gemacht so #00:02:15-2# 
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geworden #00:01:28-0# 

RS9: mhm (3.5) ja und äh °h auch 
ähm dass man °h ich merke es sogar 
auch im (- -) mhm bei (-) bei (-) also 
nicht nur schriftlich auch mündlich dass 
man auch ver verbessern dadurch verbessert 
#00:24:42-0# 

Die Interviews zeigen darüber hinaus, dass Lernende das Schreibberatungsangebot 
insgesamt sehr positiv bewerten, weil dieses für sie eine wertvolle Unterstützung 
darstellt, die sie sowohl bei der Sprachaneignung als auch beim Absolvieren der 
Aus- bzw. Weiterbildung begleitet (vgl. Ballweg et al. 2012 für allgemeinbildende 
Schulen): Lernende gewinnen in den Beratungen sowohl Informationen zu Struk-
tur und Textsorte, als auch gesteigertes Gefühl der Selbstwirksamkeit und den 
Eindruck, die Aufgabe insgesamt bewältigen zu können: 

SuS3: [ich dachte] was ist das denn ich bin äh äh (-) äh sozusagen ich äh (-) ich kann 
sprechen ich kann lesen warum kann ich nicht gut schreiben und so ich kann vieles in mein 
kopf aber ich kann leider nicht aufs blatt [übertragen] und ich sag immer bei dozenten 
und die °h kennen das (-) die sind halt ich sag ich weiß im kopf aber diese äh 
diese (-) das alles [übertragen] wie mach ich das wie fang ich an und so das war 
für mich schwierig und dann hab ich und dies und (--) dieses angebot geholt und 
dann mich extra und ich bin dann bin wirklich [name] hat mir wirklich viel [geholfen] 
#00:12:00-9# 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sich die in diesem Beitrag untersuchte 
Schreibberatung an einer Fachschule für Sozialpädagogische Assistenz und Kin-
derpflege positiv auf die das Schreiben begleitenden Emotionen auswirkt: Wäh-
rend das durch die berufliche Qualifizierung veranlasste Schreiben zunächst durch 
die Gefühle Aufregung, Druck, Angst und Panik sowie Überforderung, Unsicher-
heit und Scham geprägt ist, führt die Wahrnehmung der Schreibberatung die Ler-
nenden in Bezug auf ihr eigenes Schreiben zu Sicherheit und Selbstbewusstsein 
sowie Zuversicht. Außerdem kann Schreibberatung Schreibenergie freisetzen bzw. 
Schreiben auslösen. 

8 Diskussion und Ausblick 

Mit Blick auf die Einrichtung einer Schreibberatung an einer beruflichen Schule für 
Sozialpädagogische Assistenz und Kinderpflege in der (Anpassungs-) Qualifizie-
rung zur*zum Erzieher*in und zur Sozialpädagogischen Assistenz konnte festge-
stellt werden, dass Lernenden diese Beratung gern annehmen und Schreibberatung 
ein geeignetes und wichtiges Instrument zur Unterstützung der Schreibenden dar-
stellt. In den Interviews mit Schreibenden und Schreibberaterinnen zeigt sich, dass 
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sich die Teilnahme an der Schreibberatung in hohem Maß und positiv auf die 
Emotionen auswirkt, die das Schreiben begleiten und die für das Schreiben eine 
sehr wichtige Rolle bzw. Funktion innehaben (siehe Abschnitte 7.5 und 7.6). 

Hieraus ist zu schlussfolgern, dass Schreibberatung ein für berufliche Qualifi-
zierung und gerade auch für Anpassungsqualifizierung, die derzeit in Deutschland 
wichtige Rolle spielt, geeignetes und wichtiges Konzept darstellt. Für Institutionen, 
ihre Angebote beruflicher Qualifizierung um ein Schreibberatungsangebot erwei-
tern möchten, empfiehlt sich u.a. die Auseinandersetzung mit der einschlägigen 
Literatur. (Hier ist beispielsweise „Zukunftsmodell Schreibberatung“ von Gries-
hammer; Liebetanz; Peters; Zegenhagen 2016 zu nennen.) Weitere Implikationen 
für die Schreibberater*innen, die Textfeedback geben möchten, finden sich u.a. in 
der Studie von Grieshammer (2018) „Textentwürfe besprechen“. Anzumerken ist, 
dass sich die genannten Quellen in erster Linie auf den akademischen Kontext der 
Schreibberatung beziehen. Jedoch gehen die Autorinnen dieses Beitrags aufgrund 
ihrer Erfahrungen mit der hier dargestellten Schreibberatung davon aus, dass ihre 
Inhalte auf den Kontext der beruflichen (Anpassungs-) Qualifizierung übertragen 
werden und wichtige Impulse für Schreibberatung im Kontext der beruflichen 
Bildung geben können. 

Aufgrund des großen Erfolgs der Etablierung einer Schreibwerkstatt für Ler-
nende in der (Anpassungs-) Qualifizierung zur*zum Erzieher*in und zur Sozialpä-
dagogischen Assistenz im Rahmen des Projekts Weiterbildung IFSL, der sich bereits 
zum jetzigen Zeitpunkt abzeichnet, ist zu überlegen, inwiefern das hier vorgestellte 
Konzept ausgebaut werden und auch auf andere Berufsfelder und weitere Maß-
nahmen und Bildungsgänge der beruflichen Bildung (z.B. Ausbildung) übertragen 
werden kann. Außerdem ist zu prüfen, inwieweit die Erhebung weiterer empiri-
scher Daten zu Gelingensbedingungen von Schreibberatungen in diesem spezifi-
schen Kontext sinnvoll sind. 
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Alltägliche digitale Praktiken von gering 
literalisierten Lernenden und ihre Bedeutung für 
die Unterrichtspraxis 

Elena Waggershauser & Ludwig Lier (Augsburg) 

1 Einleitung 

Lesen, Schreiben und Rechnen gelten schon lange als unverzichtbare Kulturtech-
niken, die für ein selbstbestimmtes Leben, berufliches Wirken und gesellschaftliche 
Teilhabe unabdingbar sind (vgl. Kerres 2017). Mittlerweile wird auch digitale Kom-
petenz als neue Kulturtechnik im 21. Jahrhundert bezeichnet und steht weit oben 
auf der bildungspolitischen Agenda (siehe BMBF 2017). Denn der digitale Wandel, 
der mit der stärkeren Beachtung der Neuen Medien einhergeht, betrifft nicht nur 
die Bildungseinrichtungen und die wissenschaftliche Forschung, sondern die ge-
samte Gesellschaft. Die Digitalisierung hat erhebliche Auswirkungen auf die Wirt-
schaft und macht den Erwerb neuer Kompetenzen erforderlich (vgl. Schramm 
2019: 327). Die Unterrichtspraxis steht somit vor der Herausforderung, diesen 
Wandel zu begleiten. Ergänzend dazu konstatieren Wicht, Lechner und Ramm-
stedt (2018: 15): „Er bedarf nicht nur grundlegender Lesekompetenzen, sondern 
auch anregungsreicher Umwelten, in denen der kompetente Umgang mit Digital-
technologien eingeübt werden kann“. Auch im Kontext der Alphabetisierungspra-
xis in Deutschland hat der Einsatz von digitalen Medien in den letzten fünfzehn 
Jahren zugenommen (vgl. Howe; Thielen 2016: 409). So soll im Unterricht neben 
Lesen und Schreiben auch Medienkompetenz vermittelt werden, damit die Ler-
nenden mit (digitalen) Medien im Alltag kompetent umgehen können, sei es ein 
Fahrkartenautomat, ein Handy oder Bankomat. Der Umgang mit digitalen Medien 
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ermöglicht den Lernenden außerdem, aktiv an der gesellschaftlichen Wirklichkeit 
teilnehmen zu können und trägt somit auch zu einer gelingenden Integration bei. 

Vor diesem Hintergrund werden im vorliegenden Beitrag die Begrifflichkeiten 
digital literacy, Alphabetisierung/Grundbildung und Medienkompetenz skizziert, die 
Bedeutung von digitalen Medien für den DaZ-Unterricht mit gering literalisierten 
und lernungewohnten Teilnehmern und Teilnehmerinnen ausgelotet und digitale 
Praktiken von Kursteilnehmenden anhand empirischer Beispiele veranschaulicht. 
Auf Grundlage dieser Ergebnisse werden zwei Unterrichtsbausteine für gering 
literalisierte Lernende auf der Niveaustufe A1+/A2 nach dem GER (Europarat 
2001) zum Thema „Bedienen eines Geldautomaten“ entwickelt, die exemplarisch 
die Medienkompetenz der Lernenden im Alltag stärken können, um ihnen so an 
der gesellschaftlichen Wirklichkeit Partizipation zu ermöglichen. Zudem soll ein 
digitales Sprachpatenprojekt am Standort Augsburg vorgestellt werden, dessen 
besonderer Fokus neben der Sprache auf digital literacy liegt. 

2 Begriffsklärung und Konzepte 

Digitale Medien gehören schon seit geraumer Zeit zu unserer Lebensrealität. Mit 
der Digitalisierung ändert sich für die Diskussion in der Alphabetisierungsfor-
schung zunächst Folgendes: Es geht nicht mehr primär um digitales Handeln der 
Menschen in einer bestimmten Lebensdomäne, z.B. in der Freizeit, zu Hause, im 
Beruf oder im Unterricht. Digitalisierung betrifft mittlerweile alle lebensweltlichen 
Praktiken, Themen, Fächer und Kompetenzen. Dabei tritt sie nicht nur als Anfor-
derung zu den Kulturtechniken Lesen, Schreiben und Rechnen hinzu, sondern sie 
durchdringt und prägt diese (vgl. Kerres 2017: 2), wie Abb. 1 zeigt: 

 

Abb. 1: Durchdringung von Kulturtechniken durch digitale Technik (vgl. Kerres 
2017: 2). 

Diese Durchdringung macht den Erwerb neuer Kompetenzen und digitaler Prakti-
ken erforderlich, um gesellschaftliche Partizipation in einer immer komplexeren 
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Lebenswelt zu ermöglichen, die für gering literalisierte Menschen auch ohne digita-
le Medien eine Herausforderung darstellt. 

Im Zusammenhang mit digitalen Medien ist in der Fachdiskussion bereits seit 
einigen Jahren das Schlagwort Medienkompetenz nicht mehr wegzudenken. Unter 
diesem Begriff wird das vollständige Medienspektrum subsumiert, das sowohl 
analoge als auch digitale Medien enthält. Weiterhin führt Kerres (2018: 69) aus: 
„Der Begriff der Medienkompetenz greift dabei zu kurz, wenn er die digitale 
Technik als spezifische Geräte betrachtet, die wir in unserer Lebens- und Arbeits-
welt antreffen“. Um wirklich kompetent zu sein, geht es demzufolge um mehr als 
das Wissen über die Verwendung der Geräte. Stattdessen ist es auch notwendig, 
die Bedeutung der Digitalisierung mit all ihren Auswirkungen auf unser Tun zu 
verstehen. Medienkompetenz umfasst folglich viele Facetten, die weit über konkre-
te Handlungsabläufe mit technischen Geräten hinausgehen. 

Der Begriff Medienkompetenz ist mit unterschiedlichen Konzepten verknüpft. 
In Deutschland gehören Alphabetisierung und Grundbildung zu den Themen, die 
weit oben auf der bildungspolitischen Agenda stehen (vgl. Tröster; Schrader 2016: 
42). Während unter dem Begriff der Alphabetisierung häufig allein der Erwerb von 
Schriftsprache und ggf. auch Rechnen verstanden wird, verweist der Begriff der 
Grundbildung darüber hinaus auf weitere Kompetenzen, die für eine erfolgreiche 
Teilnahme an der Gesellschaft Voraussetzung sind (vgl. Tröster; Schrader 2016: 
42, Kerres 2017). Zur Grundbildung gehört u.a. auch Medienkompetenz (vgl. Hilla 
2011: 4). 

Auf internationaler Ebene ist das Literacy-Konzept tragend. Der international 
benutzte Begriff literacy bezeichnet „the ability to identify, understand, interpret, 
create, communicate, compute and use printed and written materials associated 
with varying contexts“ (UNESCO 2005: 21). Damit wird deutlich, dass „literacy 
keine singuläre Kompetenz im engeren Sinne darstellt, sondern als „kulturell einge-
bettete, gesellschaftlich ausgehandelte, soziale Handlungspraxis“ (Kerres 2017: 85) 
zu verstehen ist. Literacy wird zudem auf verschiedene Kontexte übertragen. So 
wird in der internationalen Fachdiskussion von digital literacy, scientific literacy, health 
literacy etc. gesprochen, um darauf hinzudeuten, dass 

der gesellschaftliche, politische und berufliche Beteiligungsgrad von 
Menschen in einer modernen, komplexen und pluralen Gesellschaft 
nicht nur grundlegende Lese- und Schreibkenntnisse erfordert, sondern 
darüber hinausgehende Fertigkeiten verlangt (Zeuner; Pabst 2011: 60). 

Der Begriff digital literacy wird hier in Bezug auf Medienkompetenz und -nutzung 
verwendet und bezieht sich auf den Umgang mit digitalen Geräten (Pérez Tornero 
2004). 

Hinsichtlich der oben beschriebenen Ausrichtung der Diskurse um Alphabeti-
sierung/Grundbildung und literacy und damit auch digital literacy kann festgestellt 
werden, dass bislang im Alphabetisierungsdiskurs weder ein einheitliches Verständ-
nis noch eine exakte Begriffsdefinition von Medienkompetenz vorliegt. 
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Schramm (2019: 237) plädiert dafür, den Terminus der digitalen Souveränität 
zu verwenden, da hierbei auch die gesellschaftlichen Umstände einbezogen wer-
den. Sie ist essentieller Bestandteil digitaler Praktiken und befähigt zu deren kom-
petenter Verwendung, die auch gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht. Heutzutage 
wird kaum mehr mit der Hand geschrieben, sondern es werden stattdessen Wisch-
gesten ausgeübt. Damit werden nicht nur digitale Geräte (Smartphones oder Tab-
lets) bedient, sondern auch (digitale) Texte verfasst. In beruflichen Kontexten 
kommt vielmals die Verwendung einer (analogen) Computertastatur hinzu. Gerade 
letzteres stellt für viele Lernende eine Herausforderung dar, da sie den Umgang mit 
einem Computer und einer (analogen) Tastatur nicht kennen und an diese Geräte 
zunächst herangeführt werden müssen. Schlussfolgernd können Medienkompetenz 
und die damit verbundene digitale Souveränität als Teilbereich einer Grundbildung 
im 21. Jahrhundert gesehen werden. 

3 Bedeutung von digitalen Praktiken für das Sprachenlernen 

Im Alltag herrscht eine Vielfalt an digitalen Praktiken vor, die tagtäglich und oft-
mals auch unbewusst ausgeführt werden. Die dafür notwendige Medienkompetenz 
spielt eine zentrale Rolle, damit in der Alltagsrealität aktiv gehandelt werden kann 
und Integration ermöglicht wird. Dennoch gibt es bisher keinen allumfassenden 
und ausreichenden Überblick, was darunter zu fassen ist. 

Die hohe Relevanz von digitalen Medien für die Unterrichtspraxis wird bereits 
in der Definition des funktionalen Analphabetismus offensichtlich, in der die 
schriftsprachlichen Kompetenzen Erwachsener in Relation zu den jeweiligen ge-
sellschaftlichen Anforderungen gesetzt werden. Die erforderlichen Grundkennt-
nisse werden an der Gesellschaft gemessen und können daher nur für einen kon-
kreten gesellschaftlichen und zeitlichen Kontext definiert werden (vgl. Zeuner; 
Pabst 2011: 9, Egloff; Grosche; Hubertus; Rüsseler 2011: 11). So wird der Umgang 
mit dem Computer und anderen digitalen Medien heute als selbstverständlich vo-
rausgesetzt (vgl. Wolf; Koppel 2017, Egloff et al. 2011). Jedoch zeigten die Ergeb-
nisse der aktuellen empirischen LEO-Studie der Universität Hamburg, dass gering 
literalisierte Menschen1 eher selten E-Mails, SMS oder WhatsApp-Nachrichten 
schreiben. Sie kaufen ihre Fahrkarte bevorzugt am Schalter oder beim Busfahrer 
statt am Fahrkartenautomaten und gehen lieber mit einem Überweisungsschein zur 
Bank als online zu bezahlen (vgl. Grotlüschen; Buddeberg; Dutz; Heilmann; 
Stammer 2019). 

In Bezug auf Medienkompetenz führt die LEO-Studie 2018 acht verschiedene 
alltägliche digitale Praktiken auf: einen Computer mit Internetzugang verwenden, 
ein Tablet/Smartphone nutzen, Schreiben von E-Mails, Schreiben von Kurznach-

                                                      
1 Laut der aktuellen LEO-Studie (2018) gibt es in Deutschland 6,2 Millionen gering literalisierte Er-
wachsene. 47 Prozent haben eine andere Herkunftssprache oder sind bilingual mit Deutsch als zwei-
ter Sprache aufgewachsen (vgl. Grotlüschen et al. 2019). 
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richten, Versenden von Sprachnachrichten, Nutzung von Videotelefonie, Lesen 
von Beiträgen in sozialen Netzwerken, Schreiben eigener Beiträge in sozialen 
Netzwerken (vgl. Grotlüschen et al. 2019: 32). Diese Bereiche sind nicht vollstän-
dig, jedoch zeigen sie eine Richtung auf, die v.a. für die in diesem Beitrag fokussier-
te Personengruppe relevant ist. Bei gering Literalisierten stellt die Studie außerdem 
bezüglich der Nutzung fest: 

[Die Nutzung] betrifft z.B. die regelmäßige (d.h. tägliche oder wöchentli-
che) Nutzung von Computern mit Internetzugang oder das Schreiben 
von E-Mails. Nur geringe Unterschiede finden sich hingegen bei der 
Verwendung von internetfähigen Smartphones oder Tablets sowie beim 
Versenden von Kurznachrichten (z.B. WhatsApp, SMS). (Grotlüschen et 
al. 2019: 31) 

Computernutzung fällt eher in einen beruflichen Kontext, da im alltäglichen Be-
reich mittlerweile Tablets und Smartphones vorherrschen. Ebenso wird E-Mail-
Kommunikation stärker für berufliche Bereiche genutzt. Einräumen müssen die 
Autoren und Autorinnen der Studie auch, dass die Verwendung von Tablets und 
Smartphones eher unabhängig vom Grad der Literalität ist. Außerdem konnte 
festgestellt werden, dass gering Literalisierte häufiger mittels Sprachnachrichten 
kommunizieren (vgl. Grotlüschen et al. 2019: 31). Hierin kann eine Vermeidungs-
strategie gesehen werden, da so die Verwendung der Schrift umgangen wird. Er-
wähnt werden soll außerdem, dass auch die aktive Recherche mittels digitaler Me-
dien von gering Literalisierten weniger genutzt wird (vgl. Grotlüschen et al. 2019: 
32). Zurückzuführen ist dies u.a. auf eine geringe Lesekompetenz und eine meist 
damit einhergehende geringere Grundbildung. 

Waggershauser (2015) untersuchte in ihrer ethnographischen Studie die funkti-
onale Nutzung der Schriftsprache in der privaten und öffentlichen Domäne. Bei 
der teilnehmenden Beobachtung fiel auf, dass elektronische Geräte einen wichtigen 
Bestandteil der sozialen Praxis der Lernenden darstellen und somit von ihnen eine 
besondere Form literaler Praktiken verlangen. Es zeigte sich z.B., dass die Lernen-
den, denen es schwerfällt, ein digitales Gerät zu bedienen, für sich häufig eine Art 
Bedienungsanleitung anfertigen. Bei dem unten abgebildeten Korpusbeispiel han-
delt es sich um ein Schreibprodukt eines russischsprachigen Lernenden, der 
Schwierigkeiten bei der Nutzung des Geldautomaten hat (vgl. Abb. 2). Auffällig ist 
hier, dass die Inhalte in der Sprachauswahl variieren: Während die Anweisungen in 
der L1 Russisch formuliert werden, werden die einzelnen Funktionen des Geldau-
tomaten in der L2 Deutsch festgehalten. 
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1) vstavitꞌ kartu 

2) as auszahlen + 

3) kod (nabor) + 

4) 100€, ili 200€ 

5) zabiraem kartu 

6) zaberaem denꞌgi 

 

1) Karte einführen 

2) as auszahlen + 

3) PIN (Wahl) + 

4) 100€, oder 200€ 

5) (wir) entnehmen die Karte  

6) (wir) entnehmen das Geld 
 

Abb. 2: Schreibprodukt zur Bedienung eines Geldautomaten (vgl. Waggershauser 
2015: 129). 

Andere Lernende sind mit der Nutzung digitaler Geräte in dem Maße überfordert, 
dass sie nach Unterstützung durch Drittpersonen suchen. Das folgende Korpus-
beispiel kann dies verdeutlichen. Aus dem Forschungstagebuch geht hervor, dass 
der Lernende Probleme mit dem Bedienen des Geldautomaten hat und deshalb 
das Geld am Serviceschalter abheben möchte. Dazu verfasst er eine Gesprächs-
stütze, die er einer Bankmitarbeiterin vorliest (vgl. Abb. 3): 

 
 
 
 
 
 
 

Abb. 3: Gesprächsstütze für die Kommunikation am Serviceschalter (vgl. Waggers-
hauser 2015: 194). 

Zudem ist die Bedeutung digitaler Kompetenzen für den Arbeitsmarkt zu betonen: 

Aber nicht nur in der Produktion verändert sich die Arbeitswelt durch 
den technologischen Wandel. Vor allem durch die neuen Möglichkeiten, 
die Vernetzung bietet, werden auch im Dienstleistungsbereich weitrei-
chende Veränderungen stattfinden. (Dengler; Matthes 2015: 6) 

Digitale Praktiken sind somit nicht nur für den Alltag, sondern auch für die Ar-
beitswelt von zentraler Bedeutung. Die Fähigkeiten in der Nutzung von digitalen 
Medien und Werkzeugen sind immer eng an inhaltliche Seiten der Lebensdomänen 
gebunden (vgl. Kerres 2017: 6). Folglich muss ihr Training auch Teil des DaZ-
Unterrichts sein, um den Lernenden aktive Teilhabe zu ermöglichen.  
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4 Medienkompetenz im bildungspolitischen Diskurs 

Das Training digitaler Praktiken und die Vermittlung des Umgangs mit digitalen 
Medien wird vom „Konzept für einen bundesweiten Alphabetisierungskurs“ ge-
stützt, da die Lernenden im Basiskurs u.a. eine basale Medienverwendung erlernen 
sollen. Dabei steht der Computer im Zentrum, insofern muss auch der Umgang 
mit Tastatur und Maus trainiert werden (vgl. Feldmeier 2015: 176). Auf die Smart-
phoneverwendung wird nicht eingegangen, auch wenn Feldmeier (ebd.) „das Dis-
play eines Handys“ als Lerninhalt anführt. Es bleibt jedoch offen, was die Lernen-
den über ein Handydisplay lernen sollen und ob eine konkrete Smartphonever-
wendung auch einbezogen werden sollte. Dieses Beispiel illustriert, dass digitale 
Praktiken durchaus schon einen Weg in die Bildungswelt gefunden haben. 

In Anlehnung an den GER wurde vom Europarat ein Referenzrahmen für di-
gitale Kompetenzen2 entwickelt: „The digital competence framework for citizens 
with eight proficiency levels and examples of use“ (= DigComp). In dieser bil-
dungspolitischen Schrift sind digitale Kompetenzen definiert, die sich in verschie-
dene Kompetenzbereiche und Niveaustufen gliedern. Im Folgenden soll darüber 
eine knappe Übersicht gegeben werden, um darauf aufbauend digitale Grundkom-
petenzen, die Teil der Medienkompetenz sind, zu definieren. Die erste Stufe des 
digitalen Referenzrahmens entspricht der niedrigsten, die achte Stufe der höchsten 
Kompetenzstufe (vgl. Carretero; Vuorikari; Punie 2017: 13). Im Folgenden sollen – 
da besonders die digitalen Grundkompetenzen im Zentrum stehen – die ersten 
beiden Stufen, im DigComp 2.1 „Foundation“ genannt, betrachtet werden.3 Fol-
gende Kompetenzbereiche umfasst das Modell: „Information and data literacy, 
communication and collaboration, digital content creation, safety und problem 
solving“ (vgl. ebd.: 11). In all diesen Kompetenzbereichen gibt es verschiedene 
Kompetenzdefinitionen, aus denen konkrete digitale Grundkompetenzen abgelei-
tet werden. 

Kompetenzbereich 1 widmet sich der „Information and data literacy“. Infor-
mationen zu suchen und zu beurteilen, kann - besonders in unserer westlichen 
informations- und wissensbasierten Gesellschaft des 21. Jahrhunderts - als Schlüs-
selkompetenz gelten (vgl. ebd.: 11). Zu solchen Grundtechniken gehören bei-
spielsweise das Anwenden von Suchstrategien im Internet und das Bewerten der 
Seriosität der gefundenen Informationen (vgl. ebd.: 23f.). Die Informationsauswer-

                                                      
2 „Das Wort ,Digitalkompetenz‘ bezeichnet die Gesamtheit des Wissens, der Fähigkeiten und der 
Fertigkeiten, über die ein Mensch, eine Organisation oder eine Gesellschaft in Bezug auf digitale 
Technologien sowie einer durch diese geprägte Welt verfügt“ (Lengsfeld 2019: 201). Vor diesem 
Hintergrund ist kritisch anzumerken, dass aufgrund der großen Anforderungen, die an eine digital 
kompetente Person gestellt werden, diese Kompetenz in Bildungskontexten aufgrund von personel-
len und zeitlichen Ressourcen nicht allumfassend zu vermitteln ist. 
3 Auch wenn die anderen Stufen durchaus ihre Relevanz und Berechtigung haben, so ist auf die 
Zielgruppe der gering literalisierten und lernungewohnten Teilnehmer und Teilnehmerinnen zu 
achten. Demzufolge wurde entschieden, ausschließlich den Bereich „Foundation“ darzustellen. 
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tung stellt gerade Lernende vor die Herausforderung, aus einer Informationsflut 
jene Informationen herauszufiltern, die für ihr jeweiliges Anliegen notwendig sind. 

Im Kompetenzbereich 2 „Communication and collaboration“ sollen die Ler-
nenden über die Kompetenz verfügen, mithilfe digitaler Medien zu interagieren 
und einfache Kommunikation zu bewältigen. Außerdem sollen sie die digitalen 
Medien so nutzen, dass sie an der Gesellschaft partizipieren können. Kollaborati-
ves Arbeiten soll durch die eigene Auswahl einfacher Programme möglich sein 
(vgl. Carretero et al. 2017: 26ff.). Demzufolge steht neben der Kommunikation 
mithilfe digitaler Medien auch deren adäquate und situationsgemäße Nutzung, wie 
beispielsweise zu Kommunikationszwecken, im Mittelpunkt. Hierdurch wird auch 
aktive Partizipation an der Gesellschaft ermöglicht. Um im Unterricht diese Kom-
petenzen zu trainieren, kann z.B. die kompetente Handynutzung (Gerät einschal-
ten, Inhalte auswählen, SMS schreiben etc.) thematisiert und geübt werden, weil 
davon auszugehen ist, dass der größte Teil der Menschen in Industrieländern über 
ein digitales (mobiles) Endgerät verfügt (vgl. Kerres 2017). 

Im Kompetenzbereich 3 „Digital content creation“ wird gefordert, dass die 
Lernenden einfache Inhalte erstellen können, dabei jedoch noch nicht auf eine 
Vielzahl von Dateiformaten zurückgreifen müssen (vgl. Carretero et al. 2017: 32). 
Dieses Ziel scheint für den DaZ-Unterricht auch realistisch. Dateiformate spielen 
dabei eine geringere Rolle als das Erstellen einfacher Inhalte in digitaler Form. 
Sinnvoll ist es, verschiedene Tools vorzustellen, mit denen digitales Arbeiten mög-
lich ist. Als wichtige Grundkompetenz im Alltags- und Berufsleben in Deutschland 
ist die adäquate Verwendung eines Textverarbeitungsprogramms zu nennen. Im 
Unterricht sollten diese Programme daher einbezogen werden. Ebenso können 
Kurznachrichten dazu gezählt werden, da sie durchaus als digitale Inhalte gelten. 
Da Kurznachrichten auch der Lebensrealität entsprechen, wie die LEO-Studie 
2018 gezeigt hat, sollte dieser Bereich nicht ausgeklammert werden, sondern sogar 
eine Stärkung erfahren. 

Kompetenzbereich 4 beschäftigt sich mit dem Thema „Safety“. Neben dem 
Schutz des eigenen Endgerätes werden in diesem Kompetenzbereich auch Daten-
schutz, Gesundheit und Umweltbewusstsein gefördert (vgl. Carretero et al. 2017: 
21). Oftmals sind Migranten und Migrantinnen mit diesem Bereich im Alltag über-
fordert, da sie beispielsweise wenig Erfahrung im Umgang mit PIN-Nummern 
haben. Ebenso gehen viele Menschen sorglos mit ihren Daten um, sodass dieser 
Bereich nicht nur einen Teil der digitalen Grundkompetenz darstellt, sondern weit 
darüber hinausgeht, wie auch im DigComp 2.1 dargelegt wird. 

Im fünften Kompetenzbereich „Problem solving“ wird erwartet, dass zwi-
schen verschiedenen einfachen Softwarelösungen entschieden werden kann, wobei 
das jeweilige Ziel die Entscheidung beeinflussen sollte (vgl. ebd.: 41). Wie bereits 
erwähnt, ist dies eine wichtige Kompetenz, über die Lernende verfügen sollten. So 
müssen sie entscheiden können, ob sie auf ein Mailprogramm, ein klassisches 
Schreibprogramm oder auf eine Handy-App zurückgreifen. 
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Resümierend kann gesagt werden, dass DigComp 2.1 aufzeigt, welche Kompe-
tenzen notwendig sind, um aktiv in einer digitalisierten Gesellschaft partizipieren 
zu können. Dies gilt ebenso für neu Zugewanderte, die sich in Deutschland inte-
grieren wollen. Infolgedessen sollten diese Kompetenzen in allen Bereichen der 
Bildung zum Gegenstand und auch im DaZ-Unterricht mit gering literalisierten 
und lernungewohnten Teilnehmern und Teilnehmerinnen thematisiert werden. Die 
Sprache steht somit nicht als alleiniger Lerngegenstand im Zentrum, sondern wird 
um den Bereich der Medienkompetenz erweitert, sodass beide Bereiche gemein-
sam vermittelt werden. 

Der Begleitband zum GER von 2018 („Companion Volume to the CEFR“, 
Europarat 2018) bezieht auch explizit digitale Grundkompetenzen ein, über die 
Lernende in einer (Fremd-/Zweit-)Sprache verfügen sollen. Der Kompetenzbe-
reich „Onlineinteraktion“ findet sich nun im Begleitband zum GER und umfasst 
sowohl mündliche als auch schriftliche Onlineinteraktion. Als grundlegend für 
digitale Kommunikation werden dabei folgende Kompetenzen angesehen: Aufbau 
von Online-Posts und deren Beantwortung sowie die Verwendung von Symbolen 
in digitaler Sprache (vgl. Europarat 2018: 96). An der Aufnahme dieser Kompeten-
zen in den Begleitband zeigt sich, wie relevant diese in der Gesellschaft des 21. 
Jahrhunderts sind und welche Bedeutung ihnen im Sprachunterricht zuteilwird. 

5 Digitale Lehr-Lernszenarien 

Nach Darstellung der Theorie und relevanter Ergebnisse aus der Forschung, die 
belegen, dass Lernende durchaus Schwierigkeiten mit der Bedienung digitaler Ge-
räte haben, soll anhand zweier Unterrichtsbausteine gezeigt werden, wie Medien-
kompetenz in den DaZ-Unterricht integriert werden kann. Dabei eignen sich die 
vorliegenden beiden Bausteine für die Niveaustufen A1+/A2. Als Globallernziel 
kann definiert werden, dass die Lernenden nach Durchführung der Unterrichts-
bausteine einen Geldautomaten bedienen können. Hierzu sind Kompetenzen aus 
verschiedenen Bereichen notwendig, die in der folgenden Tabelle überblickartig 
dargestellt werden: 
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Sprachliche Kompetenz Handlungskompetenz Medienkompetenz 

Lesen von Wörtern 

Selektives Lesen und 
Informationsentnahme 

Ablauf einer Geldauszah-
lung am Geldautomaten 
verstehen 

Sicherheitshinweise 
beachten 

Wortschatz zum Thema 
Geldautomat 

 Bedienung eines 
Touchscreens 

Symbole verstehen 

Bedienen eines Geldautomaten 

Tab. 1: Kompetenzübersicht. 

Die genannten Kompetenzen sollen kurz vorgestellt und mittels Theoriebezug 
erläutert werden. Um einem Bankomaten die gewünschten Informationen ent-
nehmen zu können, benötigen die Lernenden eine Lesekompetenz nur auf Wort-
ebene, da weder Sätze noch Texte gelesen und verstanden werden müssen. Hierzu 
gehören beispielsweise solche Kollokationen wie Karte einführen, PIN ändern 
oder Geld entnehmen (siehe Abb. 2). Ohne deren Wissen wird die Bedienung 
eines Geldautomaten erheblich erschwert, da die Veranschaulichung anhand von 
Animationen für einen kompetenten Umgang mit dem Bankautomaten nicht aus-
reichend ist. Dies konnte auch das empirische Material, das oben gezeigt wurde, 
belegen. Hieraus kann die Handlungskompetenz abgeleitet werden, im Rahmen 
derer zu vermitteln ist, wie ein Handlungsplan für das Abheben von Geld an einem 
Geldautomaten abläuft. Solche Pläne helfen den Lernenden, den Prozess besser 
nachzuvollziehen. 

Wie bereits erwähnt, betrifft Medienkompetenz mehrere Bereiche. Bezugneh-
mend auf die LEO-Studie von 2018 kann gesagt werden, dass 78% der Menschen 
auf oder unter Alpha Level 3 ein Smartphone oder Tablet verwenden (vgl. Grotlü-
schen et al. 2019: 32). Zwar basiert ein Bankautomat meist auf einem Touchscreen, 
dennoch unterscheidet er sich in der Bedienung gegenüber einem Smartphone 
oder Tablet.4 Demzufolge kann den Lernenden verdeutlicht werden, dass ein 
Geldautomat die gleiche Eingabefläche verwendet wie ein Smartphone, aber dass 
es auch einige Unterschiede gibt. Des Weiteren spielen die Sicherheitshinweise eine 
zentrale Rolle, sodass die Lernenden verstehen, warum eine PIN geheim bleiben 
sollte und wie potentielle Gefahren beim Geldabheben beispielsweise durch mani-
pulierte Eingabefelder vermieden werden können. 

Aus diesen Kompetenzen können Teil- und Feinlernziele definiert werden, um 
eine Unterrichtsreihe aufzubauen. Im Folgenden werden auf dieser Basis Unter-
richtsbausteine für die Praxis vorgestellt. Als Feinziel wird definiert, dass die Ler-

                                                      
4 Manche Geldautomaten verfügen zusätzlich über physische Tasten, wohingegen andere komplett 
auf einer Touchscreen-Oberfläche basieren. Außerdem sind sie zwar in einigen Sprachen verwendbar, 
aber zumeist nicht in den Herkunftssprachen der Lernenden. 
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nenden den Handlungsablauf für die Benutzung eines Geldautomaten verstehen, 
den dafür notwendigen Wortschatz (Wörter und Kollokationen) beherrschen und 
schließlich auch die digitalen Praktiken selbstständig ausführen können. 

Im ersten Baustein stehen themenrelevante Sprachkompetenzen auf der Ni-
veaustufe A1+/A2 im Vordergrund. Erworben werden sowohl verschiedene Wör-
ter als auch die oben genannten Kollokationen. Dies betrifft vorrangig verschiede-
ne Verben wie auszahlen, einzahlen, eingeben, auswählen etc., aber auch Substan-
tive und Akronyme wie PIN5. In der Semantisierungsphase arbeiten die Lernenden 
selbstständig mit ihren Smartphones. Sie erhalten ein Arbeitsblatt mit den neuen 
Wörtern und zwei Spalten, wovon eine einen QR-Code enthält und die andere eine 
leere Zeile, um eine Erklärung oder Übersetzung in der L1 zu notieren. Beim 
Scannen der QR-Codes lernen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen nicht nur die 
Bedienung eines Smartphones und die Funktion von QR-Codes, sondern erhalten 
auch Worterklärungen. Hinter jedem Code befindet sich ein kleines Video oder 
Bild, das das jeweilige Wort erklärt. In den Videos steht die Semantisierung im 
Zentrum. Einzig das zu semantisierende Wort wird abgespielt, sodass die Lernen-
den auch die Aussprache vermittelt bekommen. Nach der Semantisierung ist eine 
aktive Beschäftigung mit dem neuen Wortschatz unabdingbar. Dafür bieten sich 
verschiedene Übungsformen an. Eine erste Annäherung, die auch die Lesekompe-
tenz der Lernenden nochmals verstärkt in den Blick nimmt, stellt ein Wortgitter 
dar. Aus diesem Wortgitter sind die neuen Wörter herauszufinden, die sich dort 
sowohl waagrecht als auch senkrecht versteckt haben. Im zweiten Schritt sollen die 
Lernenden dann die Bilder, die sie schon aus der Semantisierung kennen, den Wör-
tern aus dem Wortgitter zuordnen. Daran anschließend kann ein Memory mit den 
Wörtern gespielt werden, um weiter die passive Wortschatzkompetenz zu festigen. 
Da die Wörter jedoch nicht nur isoliert vorkommen, müssen auch die Kollokatio-
nen trainiert werden. Hierzu wird anhand von authentischen Screenshots von 
Geldautomaten aufgezeigt, welche Wörter häufig gemeinsam auftreten: Geld ab-
heben/einzahlen, PIN eingeben/ändern etc. Die Lernenden bekommen Bildkar-
ten, die sie kombinieren können und anhand derer sie die Bedeutung der Kolloka-
tionen erschließen können. Durch die Arbeit mit dem authentischen Material wird 
auch die (alltägliche) Relevanz der Inhalte ersichtlich. 

Da es aber nicht nur um das (Wieder-)Erkennen geht, steht im nächsten 
Schritt die aktive Verwendung der im ersten Schritt gelernten Wörter und Kolloka-
tionen im Zentrum. Die Lernenden erarbeiten in Partnerarbeit kleine Dialoge, in 
denen sie sich gegenseitig um Hilfe bei der Ausführung einer Aktivität am Geldau-
tomaten bitten. Zur Differenzierung bieten sich hierbei Wortkarten an, um Ler-
nende, die mehr Unterstützung benötigen, mit Wortschatz und Fragemustern zu 
helfen. Mittels dieses Unterrichtsbausteins können die fokussierten sprachlichen 

                                                      
5 PIN wird hier als Lexem vermittelt, jedoch bietet es sich natürlich auch hier schon an, auf verschie-
dene Sicherheitsaspekte bezüglich der PIN einzugehen. Empfohlen wird jedoch, dies nicht direkt in 
der Semantisierungsphase zu machen, sondern daran anschließend bei der Einübung. 
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Mittel aufgebaut und trainiert werden, wobei auch noch Medienkompetenz ge-
stärkt wird. 

Nachdem im ersten Unterrichtsbaustein der relevante Wortschatz vermittelt 
wurde, kann im zweiten, darauffolgenden Baustein der konkrete Handlungsablauf 
für die Bedienung des Geldautomaten thematisiert werden. Um die Lebenswelt der 
Lernenden in den Unterricht zu holen, empfiehlt es sich, Ansätze der Mehrspra-
chigkeitsdidaktik einzubeziehen (vgl. u.a. Schader 2012, Belke 2012). Die Lernen-
den sollen zuerst ihre bisherigen Erfahrungen mit Geldautomaten zusammentra-
gen und können dabei auch auf ihre L1 zurückgreifen. Nach dieser Sammlungs-
phase werden die Lernenden mit dem Aufbau eines Bankautomaten konfrontiert, 
indem die Lehrkraft ein Bild mit den Funktionen zeigt. Die Lernenden können 
hier wieder in ihrer L1 die verschiedenen Funktionen benennen. Im weiteren Ver-
lauf wird konkret die Auszahlungsfunktion beleuchtet, da diese am häufigsten ge-
nutzt wird und für den Alltag unerlässlich ist. Als Hausaufgabe sollen die Lernen-
den einen Geldautomaten bedienen und sich dabei Notizen machen.6 Dieser 
Handlungsplan wird anschließend im Unterricht besprochen, wodurch auch der 
zuvor vermittelte Wortschatz wiederholt und angewendet wird. Auf Basis der 
Handlungspläne wird anhand einer interaktiven Präsentation die Bedienung geübt. 
Diese Präsentation zeigt einen großen Geldautomaten, der über ein interaktives 
Whiteboard bedient werden kann. Die Lernenden probieren ihre Handlungspläne 
aus und passen diese ggf. an. In einem nächsten Schritt soll auch die Sprachmitt-
lung einbezogen werden. Sprachmittlung erfuhr u.a. durch den Begleitband des 
GER von 2018 eine Aufwertung und wird seitdem auch im wissenschaftlichen 
Diskurs stärker thematisiert: „Die Skalen zur Mediation sind sicherlich die umfang-
reichste und ehrgeizigste Neuerung der 2018er-Version, wobei das Konzept ‚Medi-
ation‘ weit über das Dolmetschen und Übersetzen hinausgeht“ (Wisniewski; 
Tschirner; Bärenfänger 2019: 71). Auf der Stufe A2 findet sich hinsichtlich der 
Sprachmittlung u.a. folgender Deskriptor: „Can provide a simple, rough, spoken 
translation into (Language B) of short, simple texts (e.g. notices on familiar sub-
jects) written in (Language A), capturing the most essential point“ (Europarat 
2018: 114). Die Lernenden erhalten die Gelegenheit, ihren Handlungsplan in einem 
Gespräch wiederzugeben. Sie arbeiten in Kleingruppen mit maximal vier Lernen-
den, erklären einander ihre Handlungspläne und überprüfen sich gegenseitig. Wo 
Unterschiede auftreten, kann geklärt werden, warum dies der Fall ist. Danach 
schließt sich die Arbeit mit einer Lehrbuchübung aus „Schritt für Schritt A2.2“ an. 
In Lektion 13, Übung D2 wird der Handlungsplan für die Verwendung eines 
Geldautomaten nochmals aufgegriffen (vgl. Hilpert; Niebisch; Pude; Specht; Rei-
mann; Tomaszewski; Weers 2019: 79). Hier sind verschiedene Bildschirmfotos 
eines Geldautomaten zu sehen, denen die Lernenden die jeweilige Handlungsan-
weisung zuordnen. 

                                                      
6 Denkbar ist außerdem, dass die Lernenden Fotos von unterschiedlichen Geldautomaten machen, 
um Unterschiede bezüglich der verschiedenen Bankinstitute herausarbeiten zu können. 
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Im Rahmen einer Partnerarbeit werden die Ergebnisse besprochen und vergli-
chen. In einem weiteren Schritt vergleichen sie ihren eigenen, ggf. in der Gruppen-
arbeit abgeänderten, Handlungsplan mit dem aus dem Lehrbuch. Als abschließen-
de Übung, die auch zur Ergebnissicherung dient, bedienen die Lernenden noch-
mals den Geldautomaten der eingangs verwendeten interaktiven Präsentation. 
Weitere Handlungspläne, wie z.B. für eine Geldeinzahlung, können auf ähnliche 
Art und Weise eingeführt werden. Hier kann auch das Vorwissen der Lernenden 
einbezogen werden. 

Dabei gilt stets zu beachten: Medienkompetenz wird nie allein vermittelt, son-
dern immer innerhalb eines spezifischen Kontextes. Im Folgenden soll nun ein 
digitales Sprachpatenprojekt am Standort Augsburg vorgestellt werden, das auf-
zeigt, wie in einer digitalen Sprachbegleitung auch digital literacy vermittelt werden 
kann. 

6 Digital Literacy im Rahmen eines Sprachpatenprojekts bei 
Tür an Tür Integrationsprojekte gGmbH 

Im April 2020 wurde bei der Tür an Tür Integrationsprojekte gGmbH in Augsburg 
das Projekt digitaler Sprachpatenschaften ins Leben gerufen. Das Projekt hat es 
sich zum Ziel gesetzt, Geflüchtete während der Corona-Zeit weiterhin sprachlich 
zu unterstützen und ihnen dadurch auch Bildungsteilhabe zu ermöglichen. Die 
zentrale Aufgabe besteht darin, Sprachpatenschaften aus ehrenamtlichen Dozenten 
und Dozentinnen und Geflüchteten zu bilden und diese bei der digitalen Umset-
zung des Sprachunterrichts zu unterstützen. Der Unterricht wird via Zoom reali-
siert. Das Zoom-Tool ist in der Basisversion kostenlos und erfordert lediglich 
einen Internetzugang. Von Seiten des Projektträgers wird jedoch eine kostenpflich-
tige Version den Teilnehmenden zur Verfügung gestellt. Die Nutzung dieser Vide-
okonferenzsoftware kann mittlerweile als alltägliche digitale Praktik gelten, da da-
mit in fast allen Lebensbereichen gearbeitet wird und auch in den Integrationskur-
sen des BAMF auf solche Software zurückgegriffen werden kann (vgl. BAMF 
2020). Zudem haben digitale Medien den Vorteil, Medienkompetenz und Kom-
munikationsfähigkeit einzuüben und zu vertiefen sowie zugleich Schlüsselkompe-
tenzen zu fördern, die wiederum Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe sind 
(vgl. Egloff 2010: 205). 

Der grundsätzliche Mehrwert dieses Projekts liegt darin, dass die Geflüchteten 
auf ihrem Lernweg betreut und in ihrem Lernfortschritt begleitet werden. Die 
Themen und der Zeitplan werden von den Lernenden selbst festgelegt, so dass auf 
diese Weise ein hohes Maß an Teilnehmerorientierung erreicht werden kann. Für 
die Darstellung und Erklärung der Inhalte werden Bilder, Texte und Videos ver-
wendet. Zu allen Lerneinheiten stellen die Dozenten und Dozentinnen Materialien 
und Hilfen, beispielsweise über die Lernplattform Moodle, zur Verfügung, die von 
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den Lernenden auf Wunsch auch heruntergeladen und ausgedruckt werden kön-
nen. Hierbei werden ausschließlich Open Educational Ressource-Materialien ein-
gesetzt. 

Die Umsetzung dieses digitalen Sprachpatenprojekts setzt u.a. voraus, dass die 
Lernenden das Tool „Zoom“ nutzen können. Dafür ist v.a. eine genaue Anleitung 
der Lernenden erforderlich. Um die Verwendung dieses Tools und seine Funktio-
nen für wenig literalisierte Lernende besser zugänglich zu machen und verständli-
cher darzustellen, bietet es sich an, die Inhalte medial schrittweise aufzubereiten. 
Zu Beginn des Projekts wurden die Geflüchteten von der pädagogischen Leitung 
über das Tool „Zoom“ mit Hilfe von Erklärvideos in den verschiedenen Her-
kunftssprachen informiert und sie bekamen die Möglichkeit, an einer Zoom-
Konferenz teilzunehmen. In einem zweiten Schritt erhielten die Lernenden einen 
ersten Einblick in die Grundfunktionen des Tools (Meeting beitreten, Stummschal-
ten, Video beenden, Chat, Bildschirm freigeben, Reaktionen, Meeting beenden) 
und konnten diese auch selbst ausprobieren. In einem nächsten Schritt wurde allen 
Teilnehmern und Teilnehmerinnen eine bebilderte Anleitung in leichter Sprache 
zur Verfügung gestellt. Besonders wichtig war hierbei, dass die einzelnen Schritte 
explizit visualisiert wurden (z.B. die App Zoom öffnen, Namen und Passwort ein-
geben, Email-Postfach öffnen, „Aktivieren Sie Ihr Konto“ anklicken), damit die 
Inhalte auch mit geringen Sprachkenntnissen nachvollzogen werden konnten. 

Während der Projektdurchführung zeigte sich, dass die Teilnehmer und Teil-
nehmerinnen mehr Sicherheit im Umgang mit dem Videokonferenztool gewinnen 
konnten und aktiver teilnahmen. Auch die Begleitung durch die Ehrenamtlichen 
stellte ein positives Element dar, da innerhalb der Sprachpatenschaft nicht nur die 
Sprachkompetenz, sondern auch die digital literacy verbessert werden konnte. 

7 Fazit 

Neben Lesen, Schreiben und Rechnen muss Medienkompetenz zunehmend ein 
wichtiger und integraler Bestandteil eines DaZ-Unterrichts mit gering literalisierten 
und lernungewohnten Teilnehmern und Teilnehmerinnen sein. Obwohl bisher 
weder ein einheitliches Verständnis noch eine exakte Begriffsdefinition von Medi-
enkompetenz vorliegen, gibt es im aktuellen Fachdiskurs zur Alphabetisierung 
kaum einen Beitrag, der ohne den Verweis auf eine dringend notwendige Vermitt-
lung von Medienkompetenz an Lernende auskommt (vgl. z.B. Howe; Thielen 
2016). Dieser Umstand wird verstärkt durch die Veröffentlichung der Ergebnisse 
der LEO-Studie 2018 in den Mittelpunkt der Fachdiskussion gerückt. Zwar gibt es 
bereits einige vielversprechende Forschungsergebnisse, bildungspolitische Veröf-
fentlichungen und didaktische Ansätze, ein umfassendes Konzept für die Vermitt-
lung von Medienkompetenz und digitaler Praktiken für gering literalisierte Lernen-
de ist allerdings noch zu entwickeln. Anhand der vorgestellten Unterrichtsbaustei-
ne und des Sprachpatenprojekts wurden erste Wege aufgezeigt, wie der Umgang 
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mit digitalen Praktiken vermittelt werden kann. Dadurch wird aufseiten der Ler-
nenden digitale Souveränität angebahnt, durch die gesellschaftliche Partizipation 
im 21. Jahrhundert ermöglicht wird. 
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105 Renate Freudenberg-Findeisen, Claudia Harsch,  
Annegret Middeke (Hg.)

Zur sprachlichen und gesellschaftlichen  
Integration neu zugewanderter Menschen
Eine Bilanz 

Band 105
Materialien  
Deutsch als Fremd- und 
Zweitsprache

Obgleich die Debatten um die Integration von geflüchteten Menschen in den Hinter-
grund getreten sind, bleibt doch die Herausforderung, geeignete Sprachkonzepte für 
Geflüchtete wie auch andere Zugewanderte zu entwickeln. Schließlich ist der Erwerb 
des Deutschen einer der wichtigsten Schlüssel für eine erfolgreiche Teilhabe am  
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Leben. Dieser He-
rausforderung stellt sich der vorliegende Sammelband, der im Anschluss an den 2017  
erschienenen MatDaF-Band „Wie schaffen wir das? Beiträge zur sprachlichen Integration  
geflüchteter Menschen“ nun Bilanz ziehen möchte und Ansätze zur sprachlichen  
Integration in den Kontexten Schule, Hochschule und Beruf kritisch zwischen Theorie 
und Praxis beleuchtet.
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