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KIEL/FLENSBURG Integration
funktioniert am schnellsten,
wenn man die Kinder vom ers-
ten Tag an in ein „Sprachbad“
wirft. Noch in den 1990er-Jah-
ren ging man davon aus, dass
Zuwanderer auf diese Weise
am schnellsten Deutsch lernen
und in unseren Schulen zu-
rechtkommen. Sie nahmen di-
rekt am regulären Unterricht
teilundmanhoffte,dasssiedie
Sprache mit der Zeit automa-
tisch lernen. Fehlanzeige – wie
Statistiken zeigten. Schüler
mit Migrationshintergrund
machten überdurchschnittlich
oft schlechte oder gar keine
Schulabschlüsse, zeigten auf-
fälligesVerhalten.DieErkennt-
nis führte zu einem Umden-
ken:erstdergesteuerteSprach-
erwerb, dann die Integration in
die Schulen. Die Geburtsstun-
de der DaZ-Zentren hatte ge-
schlagen.

In Schleswig-Holstein wur-
de 2003 in Norderstedt das
erste Zentrum eröffnet, Flens-
burg folgte 2004. M ittlerweile

Plötzlich Hauptfach
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gibt es in jedem Kreis solche
Einrichtungen, die an zentra-
len Orten an normale Schulen
angegliedert sind.

Nur weil Kinder die Sprache
nicht können, heißt es nicht,
dass sie kein Abitur schaffen,
schließlichsindsiemeist intel-
ligent – diese Grundüberle-
gung steht hinter der Einrich-
tung solcher Sprachzentren als
eine Art Trainingslager, bevor
Flüchtlinge und Migranten die
reguläre Schullaufbahn in
Deutschland einschlagen.

Der Gedanke, dass jeder
Deutschlehrer auch DaZ unter-
richten kann, ist ein Trug-
schluss. „DaZ-Unterricht ist
näher am Fremdsprachen- als
am Muttersprachenunter-
richt“, sagt die Kreisfachbera-
terin Susanne Yalim aus Flens-
burg. Außerdem sei eine ganz
bestimmte Haltung gegenüber
den Menschen, die zu uns
kommen, nötig. „Wir sehen
Menschen, keine Flüchtlinge.
Man muss interkulturell sensi-
belseinundsichselbst starkre-
flektieren.“

Da die Schüler ganz unter-
schiedliche Bildungshinter-
gründe und Einstellungen mit-
bringen, muss der Unterricht
immer binnendifferenziert
sein, das heißt, jeder Schüler
muss individuell gefördert
werden. Aus Erfahrung weiß
Susanne Yalim: „Das ist auf-
wändig, aber zielführend.“ Für
die meisten Lehrer, insbeson-
dere an Grund- und Gemein-

Verben beugen macht Deutsch-Lernern besondere Schwierigkeiten. DEWANGER

schaftsschulen, ist das nichts
Neues: Der Unterricht ist hier
ohnehin auf heterogene Schü-
lergruppen ausgerichtet.

DaZ-Lehrer kann man in
Schleswig-Holstein derzeit auf

zwei Wegen werden: Deutsch-
Studenten können an den Uni-
versitäten zusätzliche Semina-
re belegen und ein DaZ-Zertifi-
kat erwerben, das sie für den
späteren Einsatz in den Zen-
tren qualifiziert. Bereits fertig
ausgebildete Lehrer haben die
Möglichkeit,eineein-biszwei-
jährige Fortbildung am Institut
für Qualitätsentwicklung an
Schulen (IQSH) zu absolvie-
ren.

Das Interesse ist groß. „Man
kann sich dort kaum retten vor
Anmeldungen“, berichtet Su-
sanne Rutten, die als Landes-
fachberaterin die DaZ-Fäden
zusammenhält. „Auch die Stu-
denten rennen den DaZ-Do-
zentendieBudeein.“Dieguten
Einstellungschancen haben
sich herumgesprochen.

Im Gegensatz zu den freien
Sprachkursträgern, bei denen
schon jetzt akuter Lehrerman-

gelherrscht,kannderBedarf in
den Schulen laut Rutten so gut
wie überall mit ausgebildeten
Kräften gedeckt werden. Teil-
weise unterrichten Lehrer
schon parallel zu ihrer noch
laufenden Fortbildung. Ange-
sichts der hohen Nachfrage
auch an den Unis ist die DaZ-
Expertinoptimistisch,auchfür
noch weiter steigende Schüler-
zahlen mit Fachpersonal ge-
wappnet zu sein. Auch ihre
Flensburger Kollegin Susanne
Yalim bleibt gelassen. Immer-
hin sei man schon häufig mit
großen Zuströmen zurechtge-
kommen – zum Beispiel mit
denKosovo-Flüchtlingennach
1999.

Schleswig-Holsteins DaZ-
System hat Modellcharakter
weit über die Landesgrenzen
hinaus. In bundesweiten Fort-

bildungen stellen Experten
aus dem Norden ihr System
vor, Lehrer hospitieren hier,
um Anregungen für ihre
Schule mitzunehmen. „Wir
sind richtig gut aufgestellt
und Vorbild für andere Bun-
desländer“, resümiert Sabi-
ne Rutten. „Solche Struktu-
ren zu entwickeln braucht
Zeit, aber wir haben zum
Glück früh angefangen.“

Woraufmüssensichunse-
re Schulen in Zukunft ein-
stellen? „Wir brauchen eine
durchgängige Sprachbil-
dung“, fordert Sabine Rut-
ten. Mit anderen Worten:
AuchMatheunterrichtmuss
ein bisschen DaZ-Unter-
richt sein. Jede Stunde soll
auch eine Deutschstunde
sein. Jeder Lehrer müsse
sprachsensibel agieren, er-
klärt sie. Das fange bei einer
lesbaren Schrift an der Tafel
an. Seit die Pisa-Studie
Deutschlands Schülern eine
mangelhafte Lesekompe-
tenz bescheinigt hat, stehen
textbasierte Aufgaben in al-
len Fächern im Fokus. So
kann Mathe plötzlich auch
Deutsch sein, wenn es gilt,
Textaufgaben zu lösen. Dem
müsse sich jeder Pädagoge
bewusst sein.

EinersterSchritt ist schon
gemacht: Schleswig-Hol-
stein hat sich das Konzept
„durchgängige Sprachbil-
dung“ in die Lehrpläne ge-
schrieben, bei Fortbildun-
gen werden Lehrer dafür ge-
schult. Alle angehenden
Lehrer müssen im Referen-
dariat ein DaZ-Modul absol-
vieren. Dabei lernen sie, wie
Schüler mit einer anderen
Muttersprache im Fachun-
terricht sprachlich unter-
stützt werden können.

KOMMENTAR

Schleswig-Holstein kann stolz
sein. Das System der DaZ-Zentren
andenSchulen funktioniert so gut,
dass wir ausnahmsweise mal ein
bundesweites Vorbild sind. Die Ar-
beit der Lehrkräfte, aber auch die
Motivation der Schüler verdienen
größten Respekt. Die Kinder und
Jugendlichen lernen so rasant
Deutsch, dassmansichum ihre In-
tegration quasi keine Sorgen ma-
chen muss.
Aber was ist mit ihren Eltern? Mit
all jenen, die nicht mehr unter die
Schulpflicht fallen? Allzu häufig
wartendieseMonateoder Jahreauf
einen Sprachkurs. Denn wenn das
Asylverfahren noch läuft, besteht
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kein gesetzlicher Anspruch auf ei-
nen Platz. Ehrenamtliche Initiati-
ven sind löblich, stoßen aber
schnell an ihre Grenzen. Oft fehlt
die Fachlichkeit.
So wird Tausenden motivierten
Menschenviel zu langderwichtigs-
te Schlüssel zur Integration vorent-
halten. Viele entwickeln ein „Gas-
sendeutsch“. Es entstehen solch
kuriose Situationen, in denen Kin-
derMamaundPapadurchdas Job-
center lotsen,Formulareausfüllen,
beiElternabendenübersetzenoder
ihnen Deutsch-Unterricht geben.
Sie müssen gezwungenermaßen
Rollen einnehmen, denen sie noch
gar nicht gewachsen sind. Die Kin-

der als Wegweiser und Lehrer, die
Eltern als Schützlinge. Wie lange
hält eine Familie das aus?
Wir müssen endlich anfangen,
auch erwachsenen Flüchtlingen so
schnell wie möglich mit Sprachun-
terricht indie Integrationzuhelfen.
SchwedenzumBeispiel setztdiese
Politik seit Langemerfolgreichum.
Eine Investition, die sich vielfach
rentiert – nicht zuletzt dadurch,
dass Segregation vorgebeugt wird.
Sprache ist der Schlüssel zu allem.
Hier hat Deutschland noch viel zu
tun. Zum Beispiel auch, was die
Ausbildung qualifizierter DaZ-Leh-
rer angeht, von denen wir in Zu-
kunft viele brauchen werden.

KIEL Während schulpflich-
tige Kinder und Jugendli-
che, die als Flüchtlinge bei
uns landen, so schnell wie
möglich unterrichtet wer-
den, müssen Erwachsene
häufig monatelang warten.
Der Grund: Ist der Aufent-
haltsstatus ungesichert,
sind die vom Bund finan-
zierten Integrationskurse
nicht zugänglich. Solange
das Asylverfahren läuft – in
der Regel rund ein halbes
Jahr, aktuell sicher länger –
bleibt den Zuwanderern
der Zugang zu offiziellen
Deutschkursen verwehrt.

Bereits 2013 hat die Lan-
desregierung eine Bundes-
ratsinitiative zur Öffnung
dieser Kurse auch für
Flüchtlinge im laufenden
Asylverfahren auf den Weg
gebracht, allerdings immer
noch ohne konkreten Er-
folg.„DerBundwillzeitnah
dieSprachkursefürAsylsu-
chende und Geduldete mit
jeweils guter Bleibeper-
spektive öffnen“, heißt es
ausdemKieler Innenminis-
terium.

Torsten Döhring, Flücht-
lings-Beauftragter des
Landtags, geht davon aus,
dass 70 Prozent der Flücht-
linge auf Dauer blei-
ben.„Umso wichtiger ist es,
so früh wie möglich mit In-
tegrationsleistungen anzu-
fangen“, betont er. Seiner
Meinung nach sollte ange-
strebt werden, dass jedem
Flüchtling zumindest ein
Basiskurs von 600 Stunden
innerhalb des ersten halben
Jahres des Aufenthalts er-
möglicht wird.

Eine Chance, die Asylsu-

Bildung in der
Warteschleife
INTEGRATION Kaum Sprachkurse für Erwachsene

chende aktuell nutzen kön-
nen, sind die „Staff“-Kurse.
Dahinter verbirgt sich das
„Starterpaket für Flüchtlinge
in Schleswig-Holstein“
(STAFF.SH),welchesdasLand
2013insLebengerufenhat.Ein
„Staff“-Kurs besteht aus 15-20
Teilnehmern, die in 100 Unter-
richtseinheiten neben
Deutsch-Grundlagen auch ler-
nen, sich im deutschen Alltag
zu orientieren, zum Beispiel
beim Gang in Behörden, Su-
permärkte oder Banken. Sie er-
halten eine „Startermappe“
mitStadtplan,Broschüren,Be-
hördenwegweiser und natür-
lich Unterrichtsmaterial. Die
KursewerdenvomLandfinan-
ziert (2015: gut eine Million
Euro) und von den Volkshoch-
schulen durchgeführt, aktuell
an 90 Standorten im Land. In
diesem Jahr werden damit gut
3000Teilnehmererreicht–nur
ein Bruchteil der Asylbewer-
ber. Die Wartelisten sind ent-
sprechend lang.

In Kiel bietet außerdem die
Zentrale Bildungs- und Bera-
tungsstelle für Migranten in
Schleswig-Holstein (ZBBS)
Unterricht an, teils von Ehren-
amtlerngeleitet, teilsspenden-
finanziert von Honorarlehr-
kräften. Immerhin rund 20
Kurse laufen dort aktuell, den-
noch: „250 Menschen stehen
auf der Warteliste, bei derzeit
sechs Monaten Wartezeit“,
sagt Koordinator Enno Schön-
ing. Sein derzeit größtes Prob-
lem:qualifizierteLehrerzufin-
den. „Auf dem Markt herrscht
einhartesRingenumLehrkräf-
te“,erklärter.„VorEhrenamtli-
chen ohne entsprechende
Ausbildung können wir uns
hingegen kaum retten.“ MBO

Wer Deutsch lernen will, muss häufig dafür kämpfen. MICHAEL RUFF
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„Wir können nicht
die Welt retten, aber
vielen Kindern eine
Perspektive geben.“

Susanne Yalim,
DaZ-Lehrerin

358 Planstellen im Land
Nach Angaben des Bildungs-
ministeriums in Kiel gibt es
aktuell 358 Lehrerstellen für
die DaZ-Zentren. „Bisher
konnten alle DaZ-Stellen im
allgemeinbildenden Bereich
mit ausgebildeten Lehrkräften
besetzt werden, die auch eine
Qualifikation für DaZ haben“,
erklärt die Sprecherin Beate
Hinse. Kurzzeitig könne es
aber „regional mal zu einem
Engpass bei der Besetzung
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kommen“. Angesichts der
13 laufenden und weiteren
sechs geplanten Kurse, mit
denen Lehrer am IQSH ihre
Qualifikation erwerben kön-
nen, ist man zuversichtlich,
„dass – zumindest an den
allgemeinbildenden Schulen
– genügend DaZ-Lehrkräfte
vorhanden sind“. An den be-
rufsbildenden Schulen werde
die DaZ-Struktur derzeit auf
und -ausgebaut.

DaZ und DaF
Deutsch als Zweitsprache
(DaZ) meint, dass die deut-
sche Sprache in einem
deutschsprachigen Land
gelernt und auch im Alltag
notwendig ist. Der Sprach-
erwerb erfolgt sowohl in-
nerhalb als auch außerhalb
des Unterrichts – so wie
derzeit bei Tausenden
Flüchtlingen und Migran-
ten.
Von Deutsch als Fremd-
sprache (DaF) spricht man,
wenn die Sprache im Aus-
land und nicht für den
täglichen Gebrauch gelernt
wird.
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