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Mit dem Zuzug von rund 890 000 Asylsuchenden im Jahr 2015 und weiteren etwa 210 000 bis Ende
September 20161 konnte man im Bereich Deutsch als Zweitsprache (DaZ) für Erwachsene rasante
Entwicklungen verfolgen. Zwar hatte die Bundesrepublik seit den 1950er Jahren Erfahrung mit der
Einwanderung und seit den 1970er Jahren Erfahrungen mit der Integration und Sprachförderung von
„Gastarbeiterinnen/Gastarbeitern“, „Vertragsarbeitnehmenden“, „(Spät)Aussiedlerinnen und Aussiedlern“ sowie „Flüchtlingen“, neu war aber vor allem die hohe Zahl neu ankommender Menschen in kurzer Zeit. Für den bisher eher an der Peripherie stehenden Bereich Deutsch als Zweitsprache brach eine Zeit der Veränderungen und Umwälzungen an, die gleichzeitig das vermeintliche Nischenthema in das Zentrum der gesellschaftlichen Aufmerksamkeit rückte. Auf viele neue Herausforderungen mussten schnellstens Antworten und Lösungen gefunden werden – und nicht immer blieb
Zeit, die entsprechenden Fragen zu stellen.
Nach wie vor ist vieles im Fluss. An dieser Stelle soll die Möglichkeit ergriffen werden, die Situation
aus der Perspektive „Lernen von Deutsch als Zweitsprache“ zu betrachten und zu rekapitulieren, was
sich ereignet hat, die Änderungen zu beschreiben. Fragen, auf die die aktuell gefundenen Antworten
noch nicht wirklich passen bzw. auf die in Zukunft noch Antworten gefunden werden müssen, sollen
zum Nachdenken anregen. Wichtig ist auch, auf die in dieser Situation entstandenen Neuerungen
hinzuweisen, die auch unter geregelteren „Nicht Notfall“-Bedingungen aufrechterhalten werden
sollten.
Im Folgenden soll nach einem Blick auf die Zielgruppe eine Bestandsaufnahme der bisherigen
Deutschförderangebote unternommen werden, an die Überlegungen zu den Lehrkräften und deren
Fortbildungsbedarf anschließen. Die Frage nach den Ressourcen für den Deutsch-als-ZweitspracheUnterricht und ein Fazit schließen den Text ab.
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Siehe BMI, Pressemitteilung vom 30.9.2016
Siehe Worbs und Bund, 2016.
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Siehe http://www.bamf.de/SharedDocs/Projekte/DE/DasBAMF/Forschung/Integration/integration2
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1. Wer sind die Geflüchteten?
Das BAMF listet in einer statistischen Übersicht die folgenden Hauptherkunftsländer von Geflüchteten auf (siehe Abb. nächste Seite). Den ersten Schluss, den wir aus der Liste ziehen können, ist, dass
wir es mit einer Vielzahl unterschiedlicher Menschen zu tun haben,
die weiter zur bereits sprichwörtlichen Heterogenität der großen
Gruppe von Menschen, die Deutsch als Zweitsprache lernen, beitragen. Diese Heterogenität lässt sich anhand einer Vielzahl von
Merkmalen beschreiben (siehe dazu Goethe-Institut Hrsg. 2007, S.
5), an dieser Stelle sollen nur einige Kriterien herausgegriffen werden, die insofern signifikant sind, als an ihnen die Veränderungen
aufgezeigt werden können.

1.1 Länder, Sprachen

Asylanträge der Top-TenHerkunftsländer im Jahr 2015 (Angaben in Personen)
1. Syrien, Arab. Rep. 158.657
2. Albanien 53.805
3. Kosovo 33.427
4. Afghanistan 31.382
5. Irak 29.784
6. Serbien 16.700
7. Ungeklärt 11.721
8. Eritrea 10.876
9. Mazedonien 9.083
10. Pakistan 8.199

Abb.: vgl. BAMF 2016a, S. 22

Die oben genannten Herkunftsländer und Herkunftssprachen bedingen, dass weit mehr Lernende in
Deutschkursen als zuvor in einem nicht-lateinischen Schriftsystem sozialisiert sind und demzufolge
mit Deutsch als Zweitsprache auch eine Zweitschrift (in manchen Fällen sogar Drittschrift) erlernen
müssen.

1.2 Alter und Geschlecht
Bei den Neuankömmlingen handelt es sich vielfach um junge und sehr junge Menschen, die Mehrzahl
von ihnen männlichen Geschlechts.
„Mehr als 70% der Asylantragstellenden sind unter 30 Jahre alt. Während in der Altersgruppe
der unter 16-Jährigen Mädchen und Jungen etwa gleich verteilt sind, sind in der überwiegenden
Altersgruppe der 16- bis 30-Jährigen nur weniger als ein Drittel Frauen. Das liegt unter anderem daran, dass oft Familienväter ihren Frauen und Kindern die strapaziöse und gefährliche
Flucht ersparen wollen und versuchen, sie per Familienzusammenführung nachzuholen.“ (PRO
ASYL 2016, S. 5)
In einer Teilnehmerbefragung des BAMF aus dem Jahr 2008 (Rother 2008) lag das Durchschnittsalter
der befragten Personen bei 33,8 Jahren. Dieser Wert hat sich sicherlich erheblich verringert (darüber
liegen bisher jedoch keine Daten des BAMF vor.) Und: Bis 2014 war die Zahl der weiblichen Deutschlernenden generell höher als die der männlichen (siehe z. B. BAMF 2015, S. 5: neue Kursteilnehmende 2014 weiblich 56,6% - männlich 43,4%). Dieses Verhältnis dreht sich nun um (siehe BAMF 2016b,
S. 5: neue Kursteilnehmende erstes Halbjahr 2016 weiblich 35,9% - männlich 64,1%).
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1.3 Bildungssituation
Wirklichkeitsgerechte Aussagen über die Bildungssituation zu machen, die uns im Hinblick auf den
Erwerb von Deutsch als Zweitsprache ja besonders interessiert, ist bis heute noch nicht gelungen, da
-

Studien aufgrund unzureichender Datenlage (veraltete Daten, zu kleine Datenbasis) nicht
oder noch nicht repräsentativ sind,

-

die Einschätzung erworbener Qualifikationen schwierig ist, wenn Qualifikationsnachweise
aufgrund der Flucht verloren gegangen sind,

-

Bildungs- und Ausbildungssysteme schwer vergleichbar bzw. nicht deckungsgleich sind und
deshalb erworbene Qualifikationen nicht leicht zu erfassen und einzuordnen sind,

-

viele der Geflüchteten aufgrund ihres jungen Alters noch keine Berufsausbildung abgeschlossen haben können,

-

viele Menschen aufgrund jahrelanger Flucht nur unregelmäßig eine Schule besuchen konnten.

Ein Beispiel für die genannten Schwierigkeiten ist die BAMF-Kurzanalyse 1/2016 zur „Qualifikationsstruktur, Arbeitsmarktbeteiligung und Zukunftsorientierungen von Asylberechtigten und anerkannten Flüchtlingen in Deutschland“, auf die man sich bis vor kurzem noch bezog. Sie gab die Ergebnisse
einer Befragung von rund 2.800 Asylberechtigten und anerkannten Flüchtlingen aus Afghanistan,
Eritrea, Irak, Iran, Sri Lanka und Syrien im Alter zwischen 18 und 69 Jahren wieder und kam zu dem
Schluss, dass bei großer Heterogenität der Geflüchteten doch ein erheblicher Teil einen geringen
formalen Bildungsstand aufweist.2 Diese Ergebnisse verselbstständigten sich und setzten sich schnell
in Köpfen fest: „We also know that a great many people coming to Germany possess very few skills.“3
Ein zweiter Blick zeigte jedoch, dass die in der BAMF-Kurzanalyse 1/2016 genannten Daten aus der
Studie „Integration von Asylberechtigen und anerkannten Flüchtlingen“ (sog. BAMF-Flüchtlingsstudie
2014) und von Personen stammten, die lange vor 2015, nämlich in den Jahren 2008 bis 2012 als
Asylberechtigte bzw. Flüchtlinge mit Status nach der Genfer Flüchtlingskonvention, nach Deutschland
gekommen waren.4
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Siehe Worbs und Bund, 2016.
Siehe Deutsche Welle, 2016.
4
Siehe http://www.bamf.de/SharedDocs/Projekte/DE/DasBAMF/Forschung/Integration/integrationasylberechtigte.html;jsessionid=46F9515E350F48AFCC1125513B9FE093.1_cid359?nn=1363666.
3

3

Zu ganz anderen Ergebnissen als die oben genannte Studie kommt ein Kompetenzcheck des Arbeitsmarktservice Österreich, an dem zwischen Ende August und Mitte Dezember 2015 898 Geflüchtete
teilnahmen5
•

Von allen Teilnehmenden an der Befragung hatten 27% einen dem Abitur vergleichbaren
Schulabschluss und sogar 23% hatten studiert.

•

Frauen hatten generell ein höheres Bildungsniveau als Männer. Insgesamt hatten doppelt so
viel Frauen wie Männer studiert, hingegen hatten doppelt so viele Männer wie Frauen nur
einen Grundschulabschluss.

•

Die Ergebnisse unterschieden sich erheblich hinsichtlich der Herkunftsländer. Geflüchtete
aus dem Iran, Irak und Syrien hatten den höchsten Bildungsstand, während 30% der Geflüchteten aus Afghanistan keine Schule besucht hatten.

So positiv, wie diese Ergebnisse sind, so können sie aufgrund der geringen Zahl Befragter, die vom
Arbeitsmarktservice Österreich ausgewählt waren, doch noch nicht als repräsentativ gewertet werden.
Im November 2016 nun wurden mit dem IAB-Forschungsbericht 14/20166 erste, noch vorläufige Ergebnisse des ersten Teils einer Befragung von gut 2300 Personen, die vom 1.1.2013 bis zum
31.1.2016 eingereist waren und einen Asylantrag gestellt hatten vorgelegt. (Die Befragung soll im
zweiten Teil auf mindestens 4500 Personen erweitert werden.) Zusammenfassend wird erklärt: „Die
Allgemeinbildung der Geflüchteten ist stark polarisiert: 37 Prozent der Geflüchteten haben weiterführende Schulen besucht und 32 Prozent abgeschlossen, 31 Mittelschulen besucht und 22 Prozent
abgeschlossen. ... Auf der anderen Seite des Qualifikationsspektrums haben 10 Prozent Grundschulen, 9 Prozent gar keine Schule besucht.“ (Brücker u.a., 2016, S. 16).
Zu diesem Zeitpunkt scheint eines unstrittig: Auch im Hinblick auf Bildung und Ausbildung müssen
wir von einer extremen Heterogenität der Gruppe ausgehen, die u. a. abhängt von Faktoren wie Herkunftsland, Dauer der Fluchterfahrung und Alter. In den Deutschkursen werden Lernende mit unterschiedlichster „Lerngewohnheit“ präsent sein und zwischen einem Alphabetisierungs- und Grundbildungsbedarf und dem Vermögen, sich die deutsche Sprache schnell und routiniert aneignen zu können, alle Schattierungen zeigen.

5

Siehe Arbeitsmarktservice Österreich, Pressemeldung vom 12.01.2016.
Siehe Brücker u. a., 2016: Die Analysen dieses Berichts beruhen auf dem Zwischenstand einer laufenden Befragung. Die Ergebnisse werden 2017 als Scientific Use File zur Verfügung stehen.
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Individuell muss genau hingeschaut werden, welche formalen und informellen Kompetenzen vorliegen7.
Viele der Geflüchteten sprechen zwei, drei oder vier Sprachen, auch wenn sie sie nicht unbedingt
schreiben können. Sie haben außerdem besondere Fähigkeiten in der Bewältigung von Schwierigkeiten in ihrem Leben erworben (vgl. Plutzar/Ritter 2008, S. 2).

1.4 Rechtliches und Lebenssituation
Welchen rechtlichen Regelungen Geflüchtete unterliegen, hängt vom Stand ihres Asylverfahrens und
vor allem davon ab, ob sie aus einem als sicher oder unsicher eingestuften Herkunftsland kommen.
Geflüchtete aus als unsicher eingestuften Herkunftsländern haben eine gute Bleibeperspektive, werden zeitnah das Asylverfahren durchlaufen und dann zeitnah auf die Kommunen im Land verteilt,
während Geflüchtete aus als sicher eingestuften Herkunftsländern8 bis zum Abschluss ihres Verfahrens in der Erstaufnahmeeinrichtung bleiben müssen und vor dort aus abgeschoben werden.
Die erste Zeit in Deutschland ist für die meisten Geflüchteten gekennzeichnet durch beengte Lebensverhältnisse in zermürbenden Massenunterkünften, einen eklatanten Mangel an Privatsphäre, eine
erzwungene Situation des Wartens und der Ungewissheit, wie es weitergeht, wie es Familienangehörigen geht, sowie der Abhängigkeit von einer fremden Bürokratie. Ob Geflüchtete nach dieser ersten
Zeit in einer Wohnung mit mehr Rückzugsmöglichkeiten und Kontakt zu Nachbarn unterkommen
oder weiterhin in einer Gemeinschaftsunterkunft wohnen müssen, ist abhängig von den Ländern und
Kommunen und damit regional völlig unterschiedlich.

1.5 Motivation und Zielsetzung
Ein Befund des oben angesprochenen IAB-Forschungsberichts ist die „große Motivation der Geflüchteten, sich in den Arbeitsmarkt, das Bildungssystem und viele andere Bereiche der Gesellschaft zu
integrieren“ (Brücker u. a., 2016, S. 46), die auch auf eine große Motivation schnell Deutsch zu lernen
schließen lässt. Geringer ist die Bildungsmotivation bei Frauen mit kleinen Kindern und Menschen,
die nicht dauerhaft in Deutschland bleiben wollen.
Und doch haben viele Geflüchtete erst einmal mit ganz anderen Problemen zu kämpfen.
7

Vgl. Gaylor, Schöpf, Severing, 2015: “Dabei ist hervorzuheben, dass „formal geringqualifiziert“ nicht bedeutet,
dass keine beruflich relevanten Qualifikationen oder Kompetenzen vorliegen. Oft gilt das Gegenteil: Ein Studienabbrecher, der seit einem Jahrzehnt IT-Systeme konfiguriert, ein syrischer Ingenieur, der nach seiner Flucht
keine Papiere vorweisen kann, eine Witwe, die jahrelange Pflegerfahrung im familiären Umfeld aufweisen kann
– sie alle sind beruflich kompetent, aber formal geringqualifiziert. Genau hierin liegt die Crux der Zertifikatsorientierung in einer Gesellschaft: Bildungszertifikate sind nicht nur Instrumente, um berufliche Kompetenzen
auszudrücken. Sie drängen gleichzeitig auch Kompetenzen in den Schatten, für die ein Zertifikat fehlt.“
8
„’Sicher’ ist eine Bleibeperspektive ... aber erst ab einer Schutzquote von mindestens 50 Prozent. Bei Afghanen liegt die Schutzquote knapp darunter ...“, siehe Janke, 2016.
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Viele der hier ankommenden Menschen haben in ihrem Heimatland und auf der Flucht Schreckliches erlebt, etliche sind traumatisiert. Die oft unwürdigen Lebensbedingungen in den Unterkünften lassen sie oft auch hier nicht zur Ruhe kommen. Die Behandlungs- und Beratungszentren für traumatisierte Flüchtlinge sind überfüllt, die Wartezeiten lang. (PRO ASYL 2016, S. 7)
Die Erwartung an die Geflüchteten so schnell wie möglich Deutsch zu lernen, geht vielfach an der
menschlichen Realität vorbei. Eine Sprache lernt sich nicht „mal so einfach“, wenn ein Großteil der
eigenen Aufmerksamkeit durch eine unruhige Umgebung abgelenkt, von wiederholtem langem Warten auf den Stationen der Flucht erschöpft und/oder durch widersprüchliche Gefühle – neben den
positiven Gefühlen des Neuanfangs auch traumatische Erinnerungen, Angst um Angehörige, Zukunftsängste, Gefühle von Trauer, Wut und Ohnmacht – gebunden ist. Fachleute warnen davor, Fragen der psychischen Gesundheit über dem Primat der Integration zu wenig Beachtung zu schenken:
„Es gibt eine Phase in der Migration, wo Spracherwerb definitiv nicht möglich ist. Und das eigene ‚Ich
will’ reicht nicht aus, sich da rauszuziehen ... diese Anstrengung zu leisten, da reicht der Antrieb bei
ganz vielen nicht aus, obwohl sie es anders wollen würden“ so Verena Plutzar (2016) und Alison Abbott (2016) zitiert in ihrem in Nature erschienenen Artikel zum hohen Grad an psychiatrischen Störungen den klinischen Psychologen Thomas Elbert. „Politicians have been too slow to consider mental health when they call for refugees to integrate quickly, Elbert says. ‘It is illusory to think that people can learn a new language and find work when they can’t function properly mentally. If we want
quick integration, we need an immediate plan for mental health.’” Es steht zu befürchten, dass viele
Lernende den einmal begonnenen Kurs wieder abbrechen.9

Zwischenfragen
Wir müssen uns fragen, ob unter den angesprochenen Bedingungen und für die oben beschriebene
Zielgruppe der DaZ-Unterricht, wie wir ihn gewohnt sind, noch greift.
•

Welche speziellen Bedarfe bringen die neuen Zielgruppen mit? Wie können sie noch besser als
bisher erhoben werden, wie Eingang in die DaZ-Angebote finden?

•

Wie können die Kompetenzen der Lernenden – das betrifft auch die informellen Kompetenzen
– bei der Einstufung besser erfasst werden?

•

Müssen wir uns angesichts der unterschiedlichen individuellen Bedarfe, Kompetenzen, Zielsetzungen nicht noch mehr Gedanken machen, welche Begleitstrukturen wir für die Geflüchteten
entwickeln und anbieten?

9

Das Phänomen des Kursabbruchs ist trotz seiner großen Brisanz noch weitgehend unerforscht. Christoph
Schroeder und Natalia Zakharova (2015) schreiben im Hinblick auf den Integrationskurs, „... dass nur etwa die
Hälfte der Kursteilnehmer auch tatsächlich am Test teilnimmt. Wo blieben die anderen? Was führt sie dazu,
den Kurs abzubrechen oder nach Abschluss des Kurses nicht am Test teilzunehmen? Wir wissen es nicht.“
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•

Ist unser Umgang mit Heterogenität noch ausreichend? Können große Deutschkurse, in denen
extrem unterschiedliche Menschen lernen mit den bekannten Methoden der Binnendifferenzierung überhaupt noch sinnvoll unterrichtet werden? Ist es empfehlenswert, noch mehr als
bisher „außenzudifferenzieren“, d. h. homogenere Kurse zu schaffen? Gibt es andere Möglichkeiten des Umgangs mit Heterogenität?

•

Wie wirkt es sich auf den Unterricht aus, wenn wir eine große Zahl jüngerer Teilnehmender in
den Kursen haben? Was sind deren Bedarfe und wie können diese im DaZ-Unterricht aufgegriffen werden?

•

Was bedeutet es, wenn mehr Männer als bisher in den Kursen sind? Auch hier: Was sind deren spezielle Bedarfe? Und was bedeutet es, dass die Lehrkräfte in der Mehrzahl aber weiblich
sind?

•

Wie können wir sicherstellen, dass unser DaZ-Unterricht, der in der Regel an einem mittleren
Leistungsstand orientiert ist, den Bedürfnissen von Lernenden mit niedriger formaler Bildung
gerecht wird?

•

Wie können Teilnehmende mit Alphabetisierungsbedarf besser gefördert werden? Ist es wirklich sinnvoll, sie auf den Deutschtest für Zuwanderer (DTZ) vorzubereiten? Wie können zudem
umfassendere Grundbildungsangebote entwickelt und bereitgestellt werden, die zusätzlich
zum Alphabetisierungsbedarf erforderlich sind?

•

Wie kann im Kontext der Deutschförderung mehr auf die Förderung der Motivation und des
Durchhaltevermögens eingegangen werden? Und noch mehr: Wie kann unser DaZ-Unterricht
mehr als zuvor zum „Menschenstärken“ beitragen, zur Bewältigung von Trauma und zur
Stärkung der Selbstwirksamkeit?

•

Schließlich: Wie wichtig es ist, Deutsch zu lernen, wissen auch die Lernenden selbst, aber was
ist, wenn aufgrund von schwierigen Lebensbedingungen und/oder einer Vielzahl von widerstreitenden Gefühlen bis hin zu psychischen Beeinträchtigungen das Lernen der Zweitsprache
zum gegebenen Zeitpunkt einfach nicht möglich ist? Können wir den Raum zum Nichtlernen
geben? Was kann alternativ in sinnvoller Weise diesen Raum füllen?

2. Welche Deutschförderangebote gibt es für Geflüchtete?
Welche Möglichkeit Deutsch zu lernen ein geflüchteter Mensch in Deutschland hat, hängt vom Verlauf und Stand seines Asylverfahrens, von seinem Wohnort – und von seinem Glück ab. Glück hat,
•

wer nach der ersten Zeit nicht in den beengten Verhältnissen kommunaler Gemeinschaftsunterkünfte ohne Privatsphäre, sondern in einer Wohnung mit mehr Rückzugsmöglichkeiten
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und Kontakt zu Nachbarn unterkommt.
•

wer hier oder in einer der örtlichen Begegnungsstätten (z. B. einer Wohlfahrtseinrichtung
oder Kirche) ein Angebot zum Deutschlernen vorfindet. Deutschkurse in Gemeinschaftsunterkünften sind nicht verpflichtend und in der Regel gekennzeichnet durch hohe Fluktuation
der Teilnehmenden und Räume ohne angemessene Ausstattung.

•

wer zufällig gleich von Anfang an auf eine erfahrene DaZ-Lehrkraft trifft, die den mitgebrachten Sprachstand der Lernenden einschätzen und z. B. einen Alphabetisierungs- oder Zweitschrift-Lernbedarf erkennen kann, das eigene Sprachverhalten dem Niveau der Lernenden
anzupassen weiß, die Lernenden als die Erwachsenen behandelt, die sie sind, Materialien
einsetzt, die für die Lerngruppe angemessen sind, die Lernenden unterstützt, in ihrem Alltag
eigenständig sprachlich zu handeln u. v. m.

•

wer individuelle Sprachbegleitung, Sprachcoaching oder Unterricht in ganz kleinen Gruppen
erhält. Individualunterricht – zuvor eine große Seltenheit, da zu aufwändig bzw. kostspielig –
findet nun recht häufig statt, weil ehrenamtliche Helfende sich eher einzelner Personen als
größerer Gruppen annehmen können. Die jeweiligen Lernenden erhalten so ein auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnittenes Lernangebot und damit eine einmalige Chance
Deutsch zu lernen und die neue Gesellschaft kennenzulernen.

•

wer Zugang zum Internet hat und auf die dort erhältlichen Angebote zum Deutschlernen zugreifen kann (siehe unten die Ausführungen zu den digitalen Lernmaterialien).

•

wer nicht wegen eines Dublin-Verfahrens von Abschiebung bedroht ist und auch wer eine
gute Bleibeperspektive hat, denn durch das Asylpaket I können seit Oktober 2015 auch Asylbewerberinnen und Asylbewerber mit guter Bleibeperspektive (Syrien, Irak, Iran, Eritrea; seit
dem 1. August 2016 auch Somalia) schon während ihres noch laufenden Asylverfahrens an
den Integrationskursen teilnehmen.10

•

wer nicht lange auf einen Platz in einem Integrationskurs warten muss.

Außerordentlich positiv ist in diesem Zusammenhang eine Entwicklung, wie sie seit Beginn der
Deutschförderung (1974) nicht zu beobachten war: Einheimische gehen in großer Zahl mit Interesse
und Empathie auf die Neuankömmlinge zu und engagieren sich ehrenamtlich. Der Sprachkontakt ist
wie für alle Deutschlernenden, nicht nur die Geflüchteten, von unschätzbarem Wert – und kam den
meisten Migrantinnen und Migranten jahrzehntelang nicht zugute, auch wenn auch sie durchaus das
Bedürfnis hatten, mit Deutschen ins Gespräch zu kommen.
10

Siehe BAMF 2016c.
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2.1 Wie reagierten die zuständigen Stellen?
Viele Geflüchtete mussten und müssen lange warten, bis sie einen Platz in einem Integrationskurs,
dem offiziellen Sprachförderangebot des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF), fanden
bzw. finden. In der Wartezeit – vorbereitend auf den Integrationskurs – gibt es keine Sprachfördermaßnahmen des Bundes. In Folge dessen entstand nicht nur auf privater Basis eine Vielzahl von
Sprachförderangeboten auf privater bzw. ehrenamtlicher Basis, die Bundesagentur für Arbeit (BA)
sprang Ende 2015 mit ihrem Programm „Einstiegskurse für Asylbewerberinnen und Asylbewerber mit
guter Bleibeperspektive“ ein: „Vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden Herausforderungen bei
der arbeitsmarktlichen und gesellschaftlichen Integration von Flüchtlingen“ wurde „der Bundesagentur für Arbeit die Möglichkeit eröffnet ..., kurzfristig im Rahmen des Arbeitsförderungsrechts Maßnahmen zur Vermittlung von Basiskenntnissen der deutschen Sprache zu fördern. Förderfähig waren
Personen aus Syrien, Eritrea, dem Irak und dem Iran.“11 Aber auch auf Länderebene wurden existierende Sprachfördermaßnahmen für Geflüchtete geöffnet oder neu entwickelt.12
„Viele Länder haben ergänzend eigene Sprachkursangebote entwickelt, die, entsprechend den
jeweiligen Möglichkeiten vor Ort, nicht immer kompatibel mit den Sprachkursangeboten des
Bundes sind. Darüber hinaus hat jedes Land eigene Curricula entwickelt, je nach den vorhandenen Möglichkeiten.“ (Thränhardt/Weiss 2016, S. 17)

Die etablierten Integrationskurs-Träger selbst erlebten einen enormen Anstieg der Zahl der Teilnehmenden. „Die Zahl der ausgestellten Teilnahmeberechtigungen ist mit einer Gesamtzahl von 283.404
Berechtigungen weiter steigend. Im Vergleich zum Jahr 2014 liegt eine Steigerung von über 34 % vor.
... Die Gesamtzahl der neuen Kursteilnehmenden ist mit 179.398 Personen im Vergleich zum Jahr
2014 um rund 26 % gestiegen“, meldete das BAMF auf seiner Internetseite.13 Die Differenz zwischen
der Zahl der ausgestellten Teilnahmeberechtigungen zur Gesamtzahl der neuen Kursteilnehmenden
weist darauf hin, dass die Integrationskurs-Träger nicht alle Interessent*innen aufnehmen können –
in der Tat gibt es lange Wartelisten. Darüber hinaus klagen Träger über die enorm gestiegene Verwaltungslast, die auch von den pädagogischen Kräften bewältigt werden muss – und das, obwohl
gleichzeitig angesichts der speziellen Situation vieler Kursteilnehmenden deutlich mehr pädagogische
Begleitung nötig und ihre Präsenz hier erforderlich wäre.
11

Siehe BA 2016a. Anderthalb Jahre später wird das Programm stark kritisiert, siehe
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/rechnungshof-kritisiert-ba-verschwendung-bei-deutschkursen14945742.html.
12
So fördert z. B. das Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales (MAIS) des Landes Nordrhein-Westfalen
Basissprachkurse für Flüchtlinge mit guter Bleibeperspektive im Rahmen des Programms „Early Intervention
NRW+“, siehe https://www.mais.nrw/integration-und-sprache. In NRW bieten darüber hinaus die Bezirksregierungen eine Reihe von Fördermaßnahmen für die Integration von Zugewanderten an.
13
BAMF 2016d.
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Die Notwendigkeit, Geflüchtete schnellstmöglich in den Arbeitsmarkt zu integrieren, hat vermutlich
eine Tendenz beschleunigt, die sich bereits zuvor abzeichnete, nämlich eine stärkere Integration arbeitsweltlicher Themen in das Kurscurriculum. Gleichzeitig sollen auch Werte des gesellschaftlichen
Zusammenlebens nicht nur im Orientierungskurs, der an den Integrationskurs anschließt, sondern im
Integrationskurs selbst stärker verankert werden.14
Für die Zielgruppe der Asylberechtigen, anerkannten Flüchtlinge und Asylbewerber*innen mit guter
Bleibeperspektive, die bereits eine Zulassung zur Teilnahme am Integrationskurs erhalten haben, hat
zudem die BA in Abstimmung mit dem BAMF die Maßnahme KompAS entwickelt15. Sie ergänzt den
Integrationskurs und zielt auf „Kompetenzfeststellung, frühzeitige Aktivierung und Spracherwerb“
hin.
Speziell an Geflüchtete richtet sich das Angebot der BA „PerF“, das u. a. darauf zielt „berufliche Kompetenzen durch Maßnahmeteile im sogenannten ‚Echtbetrieb’ zu identifizieren.“16 Die Vermittlung
berufsbezogener Deutschkenntnisse ist ein wichtiger Bestandteil dieser Maßnahme, wobei berufsbezogenes Deutsch – bilingual, unter Nutzung der englischen, ggf. auch der arabischen Sprache – einerseits zwei Stunden täglich beim Maßnahmeträger, andererseits in wöchentlich sechs Zeitstunden am
Arbeitsplatz vermittelt werden soll.
An junge Geflüchtete richtet sich das Angebot „Perspektive für junge Flüchtlinge – PerjuF“17:
„Ziel ist es, den jungen Geflüchteten Orientierung im deutschen Ausbildungs- und Beschäftigungssystem zu geben, ihnen ausreichende Kenntnisse über Zugangswege, Aufbau und
Funktionsweise des deutschen Ausbildungs- und Arbeitsmarktes zu vermitteln, damit sie eine
eigenständige Berufswahlentscheidung treffen können und vorrangig eine Ausbildung aufnehmen. ... hat der Auftragnehmer folgende Fördereinheiten vorzuhalten, die abgestimmt auf den
Förderbedarf der Teilnehmenden einzusetzen sind“:
• Vermittlung und Erweiterung von berufsbezogenen Sprachkenntnissen,
• Bewerbungstraining,
• Sucht- und Schuldenprävention und
• Grundlagen gesunder Lebensführung

Zwischenfragen
Auch in Bezug auf die Deutschförderangebote stellen sich Fragen:
14

Siehe dazu die Pressemitteilung zum Start des Modellprojekts „Erstorientierung und Wertevermittlung für
Asylbewerber“, BAMF 2016e, sowie das überarbeitete „Rahmencurriculum für Integrationskurse – Deutsch als
Zweitsprache“, Goethe-Institut 2016.
15
Siehe BAMF Trägerrundschreiben vom 20.04.2016.
16
Siehe BA, 2016b.
17
„PerjuF“ ist ebenso wie „PerF“ und „KompAS“ eine Maßnahme zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung
nach § 45 Sozialgesetzbuch, siehe BA 2016c.
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•

Wie kann sichergestellt werden, dass alle Geflüchteten, auch diejenigen, die nicht zur privilegierten Gruppe derjenigen mit Bleibeperspektive gehören, ein Deutschlernangebot bekommen?

•

Unter welchen Umständen sollten „alternative“ Sprachbildungsangebote – Individualunterricht, Sprachcoaching, Sprachbegleitung, Unterricht in Minigruppen – gegenüber großen Kursen das Mittel der Wahl sein? Wie können solche Angebote auch in Zukunft angeboten werden?

•

Wie kann die Qualität aller Deutschlernangebote sichergestellt werden? Eine wichtige Frage
angesichts der Tatsache, dass der erste Deutschunterricht niemanden „verbrennen“ und im
Hinblick auf die Teilnahme an späteren Bildungsmaßnahmen entmutigen sollte. Müsste nicht
gerade in großen Kursen Team-Teaching oder eine sozialpädagogische Begleitung etabliert
werden?

•

Wie kann der (Sprach)Kontakt mit muttersprachlich Deutsch Sprechenden auch dann aufrechterhalten werden, wenn die Ehrenamtlichen nicht mehr auf die Extrembedingungen der
Notsituation reagieren und die offiziellen Sprachbildungsangebote den Bedarf besser decken
können?

•

Wie wird sich die stärkere Ausrichtung des Integrationskurses auf die Arbeitsaufnahme sowie
das Ziel der stärkeren „Wertevermittlung“ auswirken? Welche der bisherigen Lernziele müssten darüber ggf. aufgegeben werden?

•

Was bedeutet es – für Lernende, Lehrende, Träger –, dass sich zusätzlich zum etablierten Integrationskurssystem und den daran anschließenden Berufssprachkursen durch Förderung
der Arbeitsagentur weitere Felder der berufsbezogenen Sprachbildung öffnen?

3. Wer sind die Lehrkräfte?
Der Bedarf an Lehrkräften Deutsch als Zweitsprache in der Erwachsenenbildung war und ist riesig,
auch weil viele professionelle Lehrkräfte in den schulischen Deutschunterricht abwandern, da ihre
Erfahrung bei der Beschulung von geflüchteten Kindern und Jugendlichen dringend gebraucht wird.
Aus der Notsituation heraus entstand etwas völlig Neues, in den Jahrzehnten der Deutschförderung
nicht Dagewesenes: ehrenamtliche Lehrkräfte engagierten sich in großer Zahl: „Hier organisierte die
Zivilgesellschaft ihre Arbeit eigenständig.“ (PRO ASYL 2016, S. 3, eigene Hervorhebung)
Natürlich waren die unterschiedlichen Angebote zufällig, nicht miteinander abgestimmt, qualitativ
sehr unterschiedlich und manchmal durchaus kritikwürdig. Sie brachten Träger auf den Plan, die
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noch nie mit Deutschunterricht zu tun gehabt hatten18 und Träger, die – aus Unkenntnis über die
große Komplexität des Spracherwerbsprozesses und Herausforderungen des Deutschunterrichts
nicht nur für Geflüchtete – suggerierten: Jeder kann Deutschunterricht geben. Unter dem Strich aber
füllten sie Lücken, die das etablierte DaZ-Fördersystem zunächst einmal nicht zu füllen vermochte.
„An vielen Stellen bieten Ehrenamtliche Sprachangebote an, die meist wenig koordiniert sind und
naturgemäß nicht immer den notwendigen Qualitätsanforderungen genügen. Allerdings stellen sie
wenigstens ein Grundangebot sicher, das derzeit unverzichtbar ist.“ (Thränhardt/Weiss 2016, S. 17).
Zurzeit lernen geflüchtete Menschen Deutsch von Lehrkräften, die sich nach Ausbildung, Praxiserfahrung, Bezahlung und vielen anderen Kriterien erheblich voneinander unterscheiden, wobei alle
möglichen Kombinationen von Kriterien möglich sind (z. B. gibt es hochqualifizierte Lehrkräfte, die
ohne Bezahlung arbeiten).
•

Kriterium Ausbildung DaZ: Das Spektrum geht von fachlich äußerst versierten Lehrkräften mit
fundiertem DaZ-Studium oder Zusatzqualifizierung für Integrationskurse, die möglicherweise
selbst als Fortbildner/innen DaZ tätig sind, über für andere pädagogische Arbeitsbereiche
ausgebildete Lehrkräften (z. B. pensionierte Schul-Lehrerinnen/Lehrer) bis hin zu gänzlich
fachfremden Wissenschaftlern, Kriminalbeamten, Studierenden unterschiedlicher Fachrichtungen, Menschen aus den kirchlichen Arbeitszusammenhängen u. v. m.

•

Kriterium Fortbildung DaZ: Ähnlich groß ist die Bandbreite im Hinblick auf besuchte Fortbildungen. Deutsch als Zweitsprache für Erwachsene unterrichten derzeit Lehrkräfte, die freiwillig und meist auf eigene Kosten eine Vielzahl von DaZ-Fortbildungen besucht haben, Lehrkräfte, die sich in ganz anderen Bereichen (Interkulturelles Lernen, Konfliktmanagement,
Sprachförderung von Kindern usw.) fortgebildet haben, und Lehrkräfte ohne oder mit nur geringer Fortbildungserfahrung.

•

Kriterium Praxiserfahrung: Hier reicht das Spektrum von viel Praxiserfahrung mit unterschiedlichsten Zielgruppen (Menschen mit Alphabetisierungs- oder speziellem Förderbedarf
in der Zweitsprache Deutsch, Jugendliche, schnell lernende Fach- und Führungskräften ...)
und auf unterschiedlichem Niveau (A0-C1) bis hin zu sehr wenig Praxiserfahrung (diese Lehrkräfte orientieren sich meist an der Praxis ihres eigenen Fremdsprachenlernens, die
möglicherweise schon lange zurückliegt).

•

Kriterium Bezahlung: Lehrende in DaZ-Kursen werden ganz unterschiedlich bezahlt. Obwohl
unter den veränderten Bedingungen häufiger eine Festanstellung angeboten wird, arbeiten
die meisten auf Honorarbasis.

18

Siehe „Flüchtlinge: Helfen und Geld verdienen“ auf dem Online-Portal „Fahrschule“ vom 06.11.2015 auf
http://www.fahrschule-online.de/fluechtlinge-helfen-und-geld-verdienen-1715630.html.
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•

Aufgrund des hohen Bedarfs hat das Bundesministerium des Innern am 07. Juli 2016 mit
Wirkung zum 1. Juli 2016 die Mindestvergütung, die die Integrationskursträger den selbständig beschäftigten Lehrkräften zahlen sollen, von 23 Euro auf 35 Euro je Unterrichtseinheit
angehoben.19 Viele Lehrkräfte sind aber auch ohne Bezahlung tätig, wobei die Ehrenamtlichkeit nicht mit anderen oben genannten Kriterien, wie z. B. einer fachfremden Ausbildung oder geringer Praxiserfahrung korreliert.

•

Kriterium Deutschkenntnisse: Von Lehrkräften mit Deutsch als Muttersprache auf hohem
bildungssprachlichem Niveau bis hin zu Lehrkräften, die selbst Deutsch als Zweitsprache (ab
dem Niveau B1+ aufwärts) lernen, sind bei Lehrkräften in DaZ-Kursen unterschiedlichste
Sprachniveaus zu finden.

Deutlich wird: Alle der oben genannten Menschen bringen in unterschiedlichster Weise Kompetenzen für den Unterricht mit Geflüchteten mit (Verständnis der Zielgruppe, Kompetenz der DaF/DaZDidaktik und Methodik, interkulturelle Kompetenz, pädagogische Erfahrung, Praxiserfahrung, Empathie, Reflexionsfähigkeit u. v. m.). Alle von ihnen brauchen aber auch in ebenso unterschiedlicher
Weise Fortbildungen: Eine erfahrene DaZ-Lehrkraft möchte die Qualität ihres Unterrichts für niedrig
qualifizierte, möglicherweise traumatisierte Menschen verbessern, ein pensionierter Deutschlehrer
sich über Besonderheiten des erwachsenengerechten Unterrichts informieren, eine Sozialpädagogin
ihre Kenntnisse der DaZ-Didaktik erweitern usw.

3.1 Welche Fortbildungsmöglichkeiten gibt es?
„Man wird sich schleunigst um die Qualifikation zusätzlicher Lehrkräfte kümmern und sie anständig bezahlen müssen. Sonst bekommen wir wieder Verhältnisse wie im 18. Jahrhundert, als
moderne Sprachen durch Sprachmeister unterrichtet wurden. Ihre Qualifikation bestand darin,
dass sie Muttersprachler waren. (Glück 2015)
Ein Jahr nach diesem Appell können DaZ-Lehrkräfte und Sprachbegleiter*innen eine ganze Palette
von Fortbildungsmöglichkeiten finden:
•

Fortbildungen im Präsenzunterricht, so z. B. – um nur einige zu nennen – die Fortbildungen
der Fachstelle Berufsbezogenes Deutsch in Hamburg, die an Goethe-Instituten im Inland angebotenen „Einführungskurse für ehrenamtliche Lernbegleitende in die Spracharbeit mit Geflüchteten“ oder das vom Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen geförderte Fortbildungsprogramm für Freiwillige in der Flüchtlingsarbeit der
Freiwilligenagentur Bielefeld 20.

19

Siehe BMI-Pressemitteilung „Stärkung der Lehrkräfte in Integrationskursen“, 07.07.2016.
Siehe http://www.deutsch-am-arbeitsplatz.de/fortbildungen/workshops-zu-didaktikmethodik.html,
https://www.goethe.de/de/spr/flu/esd.html und http://freiwilligenagenturbielefeld.org/fortbildungsprogramm-fuer-ehrenamtliche-in-der-fluechtlingsarbeit.

20
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•

Online-Fortbildungsangebote, z. B. das „Online-Weiterbildungsprogramm Interkulturelle Integration“ oder den Online-Kurs für Ehrenamtliche bei OpenSAP21,

•

Videovorträge, z. B. Hermann Funk, Verena Plutzar, Lourdes Ros22,

•

Handreichungen, wie die Handreichung „Sprachanker“ oder – wissenschaftlicher gehalten –
die Handreichung von Jörg Roche zum Deutschunterricht mit Geflüchteten23,

•

informative Internetseiten24

Ebenso wie die Geflüchteten Unterricht in zuvor unbekannten Zusammenhängen fanden, kommen
die Fortbildungen für Lehrende aus ungewohnten Richtungen. Die engen Grenzen des Bewährten
wurden nicht nur im Zusammenhang mit dem Deutschunterricht selbst, sondern aufgrund des enorm
gestiegenen Fortbildungsbedarfs auch im Zusammenhang mit den Fortbildungsangeboten gesprengt.

Zwischenfragen
-

Welche neuen Fortbildungsbedarfe ergeben sich aus der geänderten Situation? Wie können
diese erhoben und in Fortbildungsziele und -inhalte übersetzt werden?

-

Wie kann sichergestellt werden, dass Kursleitende gerade die Fortbildungsmaßnahmen
wahrnehmen können, die ihre persönlichen Qualifikationen und Kompetenzen bedarfsgerecht
ergänzen?

-

Wie können die bekannten input- und trainerorientierten Fortbildungs-Formate um neue und
auf konkrete Bedürfnisse zugeschnittene Angebote ergänzt werden und welche Angebote
kämen hier in Frage? Angesichts des großen Bedarfs an kollegialem Austausch könnten Formate wie z. B. Intervision, kollegiale Fallberatung und Hospitation sinnvoll sein.

-

Welche digitalen Fortbildungsformate sind sinnvoll und wie können solche Formate verstärkt
angeboten werden?

-

Wie kann die Qualität aller Angebote sichergestellt werden?

-

Wie und wo können sich die Trainer selbst fortbilden?25

21

Siehe http://interkulturelleintegration.de und https://open.sap.com/courses/than1.
Alle über http://www.deutsch-am-arbeitsplatz.de/fuer-den-unterricht/gefluechtete-unterrichten.html erreichbar.
23
Siehe https://bildung.erzbistum-koeln.de/bw-leverkusen/aktuell/xSprachankerx__ein_Qualifizierungsangebot_fuer_ehrenamtliche_Sprachlehrkraefte und Jörg Roche: Deutschunterricht mit
Flüchtlingen. Grundlagen und Konzepte. Narr Verlag 2016.
24
Wie z. B. http://www.sprache-ist-integration.de, eine privat betriebene Seite mit nützlichen Hinweisen für
Ehrenamtliche, die Deutschunterricht für Flüchtlinge anbieten möchten und nach Tipps oder Material suchen.
25
Das einzige mir bekannte Angebot ist das in England angebotene 2-wöchige Seminar „How to be a teachertrainer“. www.pilgrims.co.uk.
22
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4. Welche Ressourcen für den Unterricht gibt es?
4.1 Printmaterialien
Auch in den Markt der Unterrichtsmaterialien kam Bewegung; gerade hier zeigte sich die Veränderung besonders deutlich. Unter dem Druck der veränderten Situation – der Markt drohte von Materialien, die von ehrenamtlichen Lehrkräften oder Trägern selbst erstellt worden waren und häufig
nicht die Ansprüche erfüllten, die Didaktiker*innen im Hinblick auf einen guten DaZ-Unterricht stellen26, überschwemmt zu werden – überarbeiteten und erstellten die Verlage
-

Materialien zur Alphabetisierung und zur Unterstützung des Zweitschrifterwerbs,

-

Materialien zur Nutzung in Erstaufnahmeeinrichtungen,

-

Materialien für Willkommens- und Einstiegskurse,

-

Materialien zur Vorbereitung auf den Integrationskurs bzw. auf die Arbeit mit einem im Integrationskurs verwendeten Lehrwerk.

Eine große Lücke klafft nach wie vor im Hinblick auf Materialien für den berufsbezogenen Deutschunterricht, wie sie z. B. für die oben angesprochenen KompAS-, PerF- und PerjuF-Maßnahmen dringend
benötigt werden.

4.2 Digitale Lernangebote
Eine besondere Rolle im Zusammenhang mit der Erstellung und Verbreitung von Unterrichtsmaterialien kam und kommt dem Internet zu. Speziell für die Zielgruppe der Geflüchteten entstanden zusätzlich zu den bereits vorhandenen digitalen Lernangeboten27 viele neue Angebote, die grob in folgende
Kategorien eingeordnet werden können:
a. Apps, die über Google Play oder den App Store auf das eigene Handy heruntergeladen werden können. In der Regel handelt es sich um Hilfen zum Einüben von Wörtern und Wendungen, in einzelnen Fällen nur um ein umfassenderes, handlungsorientiertes Deutschlernangebot. Bei der App Ankommen www.ankommenapp.de (von BAMF, BA, BR, Goethe-Institut) z.
B. handelt es sich um einen Selbstlernsprachkurs, der auch Informationen über das Asylverfahren, zu Leben, Arbeit und Ausbildung in Deutschland enthält.28
26

Siehe dazu Kaufmann 2016b.
Siehe z. B. das Portal des DVV Ich will Deutsch lernen unter https://www.iwdl.de, die OnlineÜbungsangebote des Goethe-Instituts unter https://www.goethe.de/de/spr/ueb.html und der Deutschen Welle unter http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/deutschkurse/s-2068 u. v. m.
28
Die Fachstelle Berufsbezogenes Deutsch erstellt derzeit eine App, die die Möglichkeit bietet, Vokabeln und
Redemittel in kontextbezogenen Settings anzuwenden und wichtige Sprachhandlungen authentisch einzuüben.
27
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b. digitale Deutschkurse, wie z. B. „Erste Schritte auf Deutsch“ des Goethe-Instituts29. Das Beispiel „Deutsch lernen im virtuellen Klassenzimmer meiner Bibliothek“30 zeigt, dass ungewöhnliche Lernorte und neue Medien genutzt werden.
c. Arbeitsmaterialien zum kostenlosen Download, die im Selbststudium genutzt werden oder
im Rahmen eines Deutschkurses Verwendung finden können,
d. Audios zum Einüben von Wörtern und Redemitteln,
e. Video-Deutschkurse auf Youtube,
f.

Informationstexte über Deutschland,

Besonderer Aufmerksamkeit bedarf die Tatsache, dass viele über das Internet angebotene Materialien bzw. Ressourcen kostenlos genutzt werden können. Dies steigert natürlich ihre Attraktivität nicht
nur für unerfahrene Lehrkräfte – und umso mehr sind Didaktiker*innen herausgefordert, Qualitätskriterien und Einschätzungen zur Nutzung in der Praxis zur Verfügung zu stellen.

Zwischenfragen
-

Wie können sich die Nutzer*innen in der großen Vielzahl der on- und offline angebotenen Unterrichtsmaterialien orientieren?

-

Wie können sie sichergehen, dass die Materialien von ausreichender Qualität sind, um einen
guten Unterricht zu unterstützen? Sind die Materialien z. B. erwachsenengerecht, aktivierend,
den Lernbedarfen entsprechend?

-

Wie kann das Internet auf didaktisch sinnvolle Weise – mit Ergänzungsangeboten zum Präsenzunterricht, LMS und virtuellen Klassenzimmern, Smartphone-Selbstlernangeboten u. a. –
genutzt werden?

5. Fazit
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass im Grunde genommen sämtliche Parameter (Zielgruppenanalyse und Bedarfserhebung, Lehrkräfte und deren Aus- und Fortbildung, geeignete Lehr- und
Lernmaterialien) des Koordinatensystems der Deutschsprachförderung neu zu vermessen und zu
überdenken sind.
29

Siehe https://www.goethe.de/de/spr/flu/ers.html.
Hier kooperiert der Landesverband Baden-Württemberg im Deutschen Bibliotheksverband (dbv) mit dem
Institut für Berufliche Bildung (IBB AG) und der vitero GmbH, siehe
https://www.ibb.com/pressemitteilung/2016/11/14/baden-wuerttemberg-live-online-deutschkurse-fuerfluechtlinge.

30
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Die Zielgruppe der Lernenden ist ebenso wie die der Lehrenden durch eine Heterogenität gekennzeichnet, die in dieser Weise neu ist. Die gewohnten Standards können hier nicht mehr greifen, vielmehr sind umfassende Bedarfserhebungen sowohl zum Lern-, als auch Fortbildungsbedarf erforderlich.
Im Engagement der ehrenamtlichen Lehrkräfte und Sprachbegleiter*innen hat sich gezeigt, dass die
Zivilgesellschaft nicht mehr abwartet, sondern sich einmischt. So ist es zu einer Vielzahl von Begegnungssituationen und von Sprachkontakt gekommen, wo zuvor so gut wie kein Kontakt zwischen
Zugewanderten und deutschen Muttersprachler*innen herrschte – ein häufig mit Bedauern kommentiertes Defizit für die einen, eine hingenommene, selten hinterfragte Selbstverständlichkeit für
die anderen. Es wird darum gehen, Sprachkontakt als wesentlichen Faktor beim Deutschlernen anzuerkennen und gezielt zu fördern.
Neu ist auch die Flut von Lern- und Fortbildungsmaterialien und -möglichkeiten, die über das Internet
zur Verfügung gestellt werden. Hier wird es darum gehen, die Spreu vom Weizen zu trennen und die
Qualität sicherzustellen und Qualitätskriterien aufzustellen, die einerseits den Nutzer*innen Orientierung, andererseits aber auch Richtlinien für die Erstellung zukünftiger Online-Angebote geben.
Zum Schluss soll noch der Wunsch ausgesprochen werden, dass wir über den Geflüchteten nicht
diejenigen Migrantinnen und Migranten vergessen, die seit längerem in Deutschland leben, sondern
dass wir im Sinne einer inklusiven Gesellschaft alle Gruppen in unsere Überlegungen und Angebote
einschließen.31

31

Zum Schluss auch noch einen Dank an alle Kolleginnen und Kollegen (u. a. Nani Carstensen, Elmar Mellwig,
Andrea Snippe, Petra Szablewski-Çavus) für kritische Kommentare zu den Vorfassungen.
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