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Wie lassen sich Sprachbarrieren systematisch überwinden? Brauchen wir eine „inklusive Mehrsprachigkeit“?

Liebe Leserinnen und Leser,

Sprache ist eine faszinierende Sache. Wie kann es sein, dass das gleiche Wort – mit genau den gleichen Bestandteilen – in zwei Sprachen
unterschiedliche Konnotationen auslöst: Wie kann es sein, dass Butterbrot vollkommen anders schmeckt als voileipä oder macka?
Sprache ist nicht nur Wort, Grammatik, Aussprache, sie ist nicht
nur ein Medium der reinen Informationsweitergabe. Sprache trägt
kulturelle Bedeutungen, Gefühle und Wertorientierungen. Mit Sprache werden Wünsche geäußert, Befehle erteilt, wird Ärger zum Ausdruck gebracht und Liebe kundgetan, sie ist ein Mittel der Kommunikation. Eine Gesellschaft, ein Zusammenleben ist ohne Sprache
nicht denkbar.
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Gleichzeitig lässt sich mit Sprache Macht ausüben. Mit ihr werden
Definitionen gesetzt. Sprache beeinflusst unsere Wahrnehmung und
die gesellschaftliche Realität. Sie schafft Bilder, die unser Denken lenken. Wenn zum Beispiel über „uns“ gesprochen wird, sind damit oft
weiße Deutsche gemeint.
Ausgrenzung anhand von Sprache kann subtil sein: ungeduldig
auf die Uhr schauen, wenn einer mit nicht perfektem Deutsch einen
Beitrag vorträgt. Die Haltung vermittelt, dass das, was die Person sagt,
nicht wichtig und interessant sei. Das Nicht-gut-Deutsch-Können
wird oft mit „Minderbegabung“ verbunden. Viele Menschen haben
damit bereits Diskriminierungserfahrungen gemacht. Ein reflektierter Umgang mit der Sprache und dem Wort ist für das menschliche
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Zusammenleben grundsätzlich sehr wichtig. „Worte können sein wie
winzige Arsendosen, sie werden unbemerkt verschluckt, sie scheinen
keine Wirkung zu tun, und nach einiger Zeit ist die Giftwirkung doch
da“, vermerkte Victor Klemperer.
Sprache kann zu einer Waffe werden, zu beobachten zum Beispiel
in der Türkei, in den USA, in Russland. Journalist(inn)en werden zu
„Terroristen“, ausländische Hilfsorganisationen zu „Spionen“, politische Eliten zu „kriminellem Pack“, Lüge wird zur Wahrheit, schwarz
zu weiß. Die Bedeutung der Wörter wird getauscht.
Auch ohne weltpolitische Dimensionen weiß Caritas um die große Bedeutung von Sprache. Sowohl in der Arbeit mit Klient(inn)en
als auch in der konzeptionellen „Schreibtischarbeit“, in der Vertretungs- und Öffentlichkeitsarbeit sind wir sensibel für die Bilder und
Emotionen, die wir mit der Sprache schaffen. Dies gilt für uns alle, die
wir täglich damit umzugehen haben.
Wie soll nun eine Einwanderungsgesellschaft mit Migrant(inn)en
umgehen, die noch nicht Deutsch können und es vielleicht – aus
unterschiedlichen Gründen – nicht lernen können? Was bedeutet die
Vielfalt der Sprachen für Deutschland? Klar ist, dass die Sprachen der
Migrant(inn)en ihrerseits einen Wert an sich haben. Die Muttersprache dient nicht nur der reinen Verständigung, sie transportiert – wie
bereits gesagt – kulturelle Identitäten. Dies zeigen in unserer Gesellschaft auch die vielen gelebten Dialekte. Der Wortschatz der Muttersprache ist im wahrsten Sinn des Wortes ein „Schatz“. Daneben müssen beim Erlernen der Amtssprache – das gilt auch für Deutsche – die
erforderlichen Hilfestellungen geleistet werden, sei es in der Schule
oder in bedarfsgerechten Sprachkursen. Zentral ist schließlich, dass
Mehrsprachigkeit in unserer Gesellschaft noch nicht als Ressource
gesehen wird. Fehlende oder schlechte Deutschkenntnisse werden als
Integrationsdefizit bewertet. Tatsächlich wird Mehrsprachigkeit erst

Teilhabe in der Einwanderungsgesellschaft

Ein- und Ausgrenzung durch Sprache
In einer bekannten biblischen Szene wird ein ethnischer Konflikt
beschrieben: Die Gileaditer errichten einen Kontrollposten an einer
Furt des Jordans und kontrollieren Flüchtlinge. Jeder, der hinüber
will, muss ein bestimmtes Wort sagen. Allein an der Aussprache
(„Sibboleth“ statt „Schibboleth“) erkennen die Kontrolleure den
Feind (Buch der Richter 12,5). Die Szene sagt einiges über soziale
Konflikte, denn die kulturelle Distanz zwischen den kämpfenden
Gruppen ist offensichtlich gering – beide Gruppen, Gileaditer und
Ephraimiter, sprechen im Prinzip dieselbe Sprache, nur die Aussprache variiert. Dieser geringe Unterschied reicht jedoch aus, um die
anderen als vernichtenswerte Feinde zu klassifizieren. „Zu der Zeit
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dann zu einem Problem, wenn
Sprache den Zugang zu Bildung
erschwert und somit die Chancen
der Selbstbestimmung und sozialen
Rechte vorenthalten bleiben.
Deutschkenntnisse entscheiden
sehr stark über den Zugang zu
Mervi Herrala
gesellschaftlichen Gütern.
Kompetenzzentrum Sozialpolitik,
Kompetenzfeld Bildung,
Die Mehrsprachigkeit der Be
Caritasverband der Diözese
völkerung im Einwanderungsland
Rottenburg-Stuttgart
Deutschland bleibt im VerborgeE-Mail: herrala@caritas-dicvrs.de
nen. In Stuttgart haben 44 Prozent
der Bevölkerung einen Migrationshintergrund, davon sind 25 Prozent Ausländer(innen). Ein Blick in
die Stellenausschreibungen im Amtsblatt der Landeshauptstadt zeigt,
dass in der städtischen Personalpolitik die große Sprachenvielfalt der
städtischen Bevölkerung keine Rolle zu spielen scheint. In der Stadt,
die mehrfach für ihre Internationalität und ihren Umgang mit kultureller Vielfalt preisgekrönt ist, wird von den Bediensteten die sichere
Beherrschung der deutschen Sprache in Wort und Schrift erwartet,
auch in Bereichen wie Sozialamt, Bürgerservice oder Kitas und Schulen, in denen Menschen mit Migrationshintergrund die Mehrheit
stellen. Zugegeben, Deutsch ist die Amtssprache, aber in einer Einwanderungsgesellschaft sind weitere Sprachkenntnisse offiziell wünschenswert und zur Normalität zu machen. Auch in der sozialen
Arbeit ist Sprache ein wichtiges Handwerkszeug. Der Umgang mit
Mehrsprachigkeit ist wie in den anderen gesellschaftlichen Institu
tionen zu integrieren. Die Beiträge in diesem Heft liefern ein paar
Ideen dazu.
Ihre Mervi Herrala

fielen vierzigtausend“, heißt es weiter im biblischen Text (allerdings
ist das vermutlich eine Übertreibung). Die Szene sagt noch etwas
anderes: Sprache dient nicht nur zur Stärkung von Gemeinschaft,
sondern kann umgekehrt auch zur Ausgrenzung anderer eingesetzt
werden. Vielfach wird im Kontext der Migrationspolitik die Wichtigkeit einer gemeinsamen Sprache beschworen, oftmals verbunden mit
der Forderung an Migrant(inn)en, Deutsch zu lernen. „Deutsch ist
das Band, das uns verbindet“, sagte einmal eine Integrationsbeauftragte der Bundesregierung. Was aber, wenn dieses Band nicht
besteht? Verbindet uns dann nichts?
In einem Gespräch über die Versorgung von Behörden und
sozialen Einrichtungen mit Dolmetscher(inne)n behauptet der Vertreter eines kommunalen Verbandes, aufgrund gesetzlicher Bestimmungen dürfe in deutschen Behörden nur auf Deutsch kommuniziert
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werden. Deutsch sei laut § 23 des Verwaltungsverfahrensgesetzes nun
mal die Amtssprache. Die gleiche Auffassung vertritt in einem Interview ein zweisprachiger Angestellter eines Jobcenters, der verschämt
einräumt, er spreche ab und zu mal Russisch, wenn Klienten nicht so
gut Deutsch können, aber zuvor versuche er es immer in der Amtssprache.
Der häufig zu hörende Verweis auf die Amtssprache Deutsch
zeugt nicht nur von einer bestimmten Rechtsauffassung. Es wird auch
die Spannung deutlich, die zwischen der sprachlichen Vielfalt des
deutschen Alltags und der politischen Konzeption der Nation als
einer kulturell und sprachlich homogenen Einheit besteht. Ungeachtet der tatsächlich bestehenden sprachlichen Vielfalt streben Nationalstaaten nach einer Vereinheitlichung und Standardisierung der
Nationalsprachen. Die Beherrschung der Nationalsprache wird dabei
zu einer Eigenschaft und individuellen Kompetenz, die nicht nur die
Kommunikation erleichtern soll, sondern die auch die Bemühungen
des Einzelnen um Integration in die jeweilige Gesellschaft beweist.
Die Bürgergesellschaft wird so zu einer Sprachgemeinschaft: Die
Sprache ist das Band, das uns verbindet, und nicht beispielsweise das
Rechtssystem oder gemeinsame grundlegende Werte.

Mehrsprachige Realität in sozialen und
medizinischen Einrichtungen
In jeder Kommune werden aufgrund gesetzlicher Bestimmungen
bestimmte soziale Dienste vorgehalten, etwa im Bereich der Kinderund Jugendhilfe, im Gesundheitsbereich usw. Hinzu kommen Schulen, Jobcenter, Krankenhäuser und andere Einrichtungen, die alle
jeweils bestimmte Problemlösungen für die Wohnbevölkerung
anbieten, unabhängig von dem aufenthaltsrechtlichen Status der
Individuen. Die Schulpflicht besteht für alle Kinder und Jugendlichen, und minderjährige unbegleitete Flüchtlinge stehen unabhängig
von ihrer Bleibeperspektive oder ihrem Aufenthaltsstatus unter dem
Schutz des Jugendamtes. Wie aber sollen die kommunikativen Fragen gelöst werden, die mit solchen gesetzlichen Bestimmungen einhergehen? Wie kann man mit einem somalischen Jugendlichen kommunizieren, der (noch) kein Deutsch spricht? Hierzu gibt der
identitätsbezogene Ansatz, der den Erwerb der deutschen Sprache als
oberstes Ziel ausgibt, keine Antwort. Die Betreffenden sollen halt
Deutsch lernen. Was aber, wenn der Lernprozess stockt?
Demografische Daten aus Deutschland und den USA deuten
darauf hin, dass jeder Fünfte mit eigener Migrationsgeschichte
Schwierigkeiten hat, in der Sprache des Aufnahmelandes zu kommunizieren.1 Bei rund 17 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund im Jahr 2015 entsprechen diese 20 Prozent etwa 3,4 Millionen
Personen oder rund vier Prozent der Gesamtbevölkerung. Dieser
Prozentsatz variiert natürlich erheblich, wenn andere Eigenschaften
wie Alter oder biologisches Geschlecht mit einbezogen werden. Hinzu kommt, dass bestimmte Personengruppen in manchen Einrichtungen besonders häufig vorstellig werden, so dass häufiger als
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anderswo in anderen Sprachen kommuniziert werden muss. Dies gilt
zum Beispiel für Geburtshilfestationen in Krankenhäusern oder Kindertagesstätten in bestimmten Kommunen.
Ein anderer Kommunikationsbereich, in dem gute Kommunikation wichtig und auch rechtlich vorgeschrieben ist, ist die Patientenaufklärung. Geht man etwa davon aus, dass von den circa 18 Millionen stationären Krankenhausaufenthalten pro Jahr jeder mit
mindestens einem Aufklärungsgespräch einhergeht, dann finden
jedes Jahr schätzungsweise 720.000 Aufklärungsgespräche mit Personen statt, die nur wenig Deutsch sprechen. Da Dolmetschen keine
Leistung der Krankenkassen ist und Krankenhäuser in der Regel keine eigenen Dolmetscherdienste haben, werden solche Gespräche entweder von Angehörigen gedolmetscht oder aber – rechtswidrig – in
einer Sprache geführt, die der Patient nicht gut versteht. Jeder Arzt,
der ein Aufklärungsgespräch ohne Sprachmittlung mit einer Person
führt, die nur eingeschränkt Deutsch beherrscht, macht sich zumindest in einer Hinsicht strafbar: durch Körperverletzung gegenüber
dem Patienten, weil die Zustimmung zum Eingriff nicht rechtswirksam war.2 Möglicherweise begeht er aber auch einen Betrug gegenüber der Krankenkasse, weil das Gespräch als eine Leistung abgerechnet wird, die de facto nicht erbracht wurde.
Obwohl es sich offenkundig um systematisch auftretende Sprachbarrieren handelt, sieht sich der Gesetzgeber nicht in der Lage, systematische Lösungen bereitzustellen. Die meisten medizinischen und
sozialen Einrichtungen in Deutschland sind stattdessen auf Improvisation angewiesen, wenn es darum geht, Kommunikation mit Personen zu gewährleisten, die kein oder wenig Deutsch sprechen. Häufig
leisten Angehörige oder Angestellte, manchmal auch Mitbewohner
aus einer Aufnahmeeinrichtung oder Bekannte die sprachliche Vermittlung – ein Freund eines Freundes, ein Taxifahrer usw. Oder es
wird, mit ungewissem Ausgang, in einer Verkehrssprache wie Englisch oder Französisch kommuniziert. Insbesondere dann, wenn dritte Personen als Mittler einbezogen werden, findet kein Qualitätsmanagement mehr statt, und elementare fachliche und rechtliche
Standards spielen oftmals keine Rolle mehr. Die Qualität etwa eines
Beratungsgesprächs zeigt sich ja nicht nur darin, dass bestimmte
Informationen irgendwie an einen Klienten vermittelt werden. Und
auch der sonst sehr wichtige Datenschutz ist ausgehebelt, wenn in der
Schuldnerberatung der Gläubiger die Verdolmetschung übernimmt.
Der vorherrschende, von Improvisation geprägte Umgang mit
Sprachbarrieren in öffentlichen Einrichtungen in Deutschland ist
also rechtlich und fachlich problematisch.

Inklusive Mehrsprachigkeit statt exklusiver
Deutschsprachigkeit
Ein Konzept, das der alleinigen Ausrichtung auf eine Nationalsprache widerspricht, ist das der „inklusiven Mehrsprachigkeit“3. Inklusive Mehrsprachigkeit bedeutet, dass verschiedene Möglichkeiten der
Kommunikation in verschiedenen Sprachen flexibel genutzt werden,
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um Verständigung zu erreichen. Das Konzept betont das Ziel der
wechselseitigen Verständigung und erteilt Identitätsansprüchen eine
Absage. Anstatt auf der Verwendung einer Sprache zu beharren, sollten die an einem Gespräch Beteiligten die Verständigungsoptionen
ausloten und jeweils flexibel auf Herausforderungen reagieren. Dies
bedeutet etwa, dass man systematisch Sprachmittler(innen) einbezieht und dass eine Einrichtung reflektiert, in welchem Umfang und
in welchen Bereichen eine bestimmte Art der sprachlichen Unterstützung jeweils erforderlich ist.
Um also in einer Institution Sprachbarrieren abzubauen, müssen
die vorhandenen Kompetenzen nicht naiv genutzt, sondern systematisch erhoben werden. Es müssen außerdem die mit den Kommunikationsanlässen verbundenen Anforderungen reflektiert und gegebenenfalls entsprechende Weiterbildungsmöglichkeiten geschaffen
werden. Dazu gehört auch, den Dienst der potenziellen Mittler angemessen zu vergüten oder andere Anreizsysteme zu schaffen. Qualifiziertes Dolmetschen erfordert Auswahlprozeduren und die Teilnahme an Fortbildungen sowie eine Auseinandersetzung mit der eigenen
Verantwortung; und solche zusätzlichen Erwartungen an die Angestellten werden sicherlich eher und besser von diesen erfüllt, wenn
damit auch materielle Vorteile einhergehen.
Geklärt werden muss auch, in welchen Fällen die Einbeziehung
externer qualifizierter Dolmetscher(innen) erforderlich ist und wie
diese bezahlt werden.⁴ Die Nutzung herkunftssprachlicher Kompetenzen ist also aufwendig und erfordert mehr als nur eine Einstellungsänderung. Sie bedeutet vielmehr einen Systemwechsel von
einem auf Deutschsprachigkeit ausgerichteten Kommunikationssystem hin zu einem, das in der Lage ist, in verschiedenen Sprachen zu
arbeiten und Sprachbarrieren systematisch und kompetent zu überwinden.

Teilhabe durch inklusive Mehrsprachigkeit
Die Förderung inklusiver Mehrsprachigkeit in öffentlichen Einrichtungen wie Behörden, Krankenhäusern oder Beratungsstellen erfordert zunächst eine Reflexion der bisherigen Praxis, die häufig auf eine
exklusive Deutschsprachigkeit ausgelegt ist. Angestellte und Leitungen reagieren oftmals schwerfällig, wenn es darum geht, andere Formen der Kommunikation zu etablieren. Die Öffnung dieser institu
tionellen Räume für andere Formen der Kommunikation sollte nicht
mit alternativen Identitätskonstruktionen (Schutz von sprachlichen
Minderheiten, Bewahrung des kulturellen Erbes usw.) begründet
werden, sondern mit dem Anspruch der Institutionen selbst, die sich
als allseits offen und inklusiv verstehen. Es geht also nicht um eine
gesinnungsethisch begründete Offenheit gegenüber Anderssprachigen, sondern um das Funktionieren der Institutionen, deren Verfahren und Regelungen neuen gesellschaftlichen Realitäten angepasst
werden müssen.
Um für eine systematische Überwindung von Sprachbarrieren zu
argumentieren, sollten die Teilhabe aller Individuen am gesellschaft4

lichen Leben und ihr Zugang zu den Institutionen in den Mittelpunkt
gestellt werden. Die Anerkennung der mehrsprachigen Realität hat
für demokratische Gesellschaften eine zentrale Bedeutung, weil sie
ihre Legitimität aus der Teilhabe der Bevölkerung an der Gestaltung
des öffentlichen Lebens beziehen. Die US-amerikanische Juristin
Cristina M. Rodriguez betont daher die institutionelle und politische
Notwendigkeit, sich der mehrsprachigen Realität zu stellen:
„In accommodating speakers of multiple languages in a given
institution, we should focus on promoting social investment by
individuals and groups, as well as preserving individual control over
matters of deeply personal concern, rather than on the survival of particular languages or cultures.“⁵
Es geht nach dieser Auffassung nicht um die Bewahrung eines kulturellen Erbes oder um Sonderrechte für einzelne ethnische Gruppen,
sondern um den Anspruch, Teilhabe für alle zu ermöglichen. Besteht
grundsätzlich eine Akzeptanz gegenüber verschiedenen Formen der
mehrsprachigen Kommunikation, wie etwa dem Dolmetschen und
Übersetzen oder der Verwendung von Verkehrssprachen, muss allerdings vor einer naiven Einschätzung bezüglich der Nutzungsmöglichkeiten herkunftssprachlicher Kompetenzen gewarnt werden. Erst
wenn die sprachlichen Fähigkeiten einer Person realistisch eingeschätzt und mit den kommunikativen Anforderungen des jeweiligen
institutionellen Handlungszusammenhangs in Einklang gebracht
werden können, kann auch tatsächlich von einer Öffnung der Institutionen für mehrsprachige Kommunikation gesprochen werden.
Die Herstellung von Teilhabe durch inklusive Mehrsprachigkeit ist
also eine Aufgabe, der sich Institutionen systematisch und langfristig
Prof. Bernd Meyer
widmen müssen.
Johannes-Gutenberg-Universität Mainz,
Fachbereich Translations-, Sprach- und Kulturwissenschaft
Anmerkungen
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Sprachliche Verständigung in der
Migrationsberatung
Verständigung ist eine zentrale Grundlage für gelingende Beratungsprozesse. Für Fachdienste, die Menschen mit geringen oder gar nicht
vorhandenen Deutschkenntnissen begleiten und beraten, stellen fehlende oder nicht ausreichende gemeinsame Sprachkenntnisse eine
Herausforderung dar. Dies gilt auch für die Migrationsdienste der
Caritas.1
Mit den Herausforderungen in der sprachlichen Verständigung
wird in der Migrationsberatung unterschiedlich umgegangen: In der
Praxis werden nicht selten Familienangehörige oder Bekannte gebeten, zu dolmetschen. Gerade bei inhaltlich brisanten sowie sprachlich anspruchsvollen Themen kann das, insbesondere wenn Kinder
in Beratungsgesprächen sprachlich vermitteln sollen, problematisch
sein. Wenn beispielsweise eine Mutter die Gewalttätigkeit ihres
Mannes gegenüber ihrer Familie thematisiert und ihre elfjährige
Tochter dolmetschen soll, kann das nicht nur zur Folge haben, dass
das Mädchen aus Schamgefühl fehlübersetzt, sondern auch eine psychische Belastung für das Kind sein. Überdies kann die Verantwortung, die ihm durch das Dolmetschen aufgebürdet wird, das Kind
überfordern. So entwickeln einige Kinder Schuldgefühle und schreiben sich selbst die Verantwortung für einen negativen Gesprächs
ausgang zu.
Darüber hinaus finden in der Migrationsberatung viele Gespräche statt, die sehr gute Kenntnisse in beiden Sprachen voraussetzen.
Wie Fachkräfte berichten, übersteigt das in Beratungssituationen
erforderliche (Fach-)Vokabular nicht selten die Sprachkenntnisse
von Laiendolmetscher(inne)n.2 Falsches Dolmetschen und sprachliche Missverständnisse haben in manchen Fällen schwerwiegende
Folgen für die Klient(inn)en – beispielsweise dann, wenn Informa
tionen über zustehende Leistungsansprüche oder den Ablauf des
Asylverfahrens falsch kommuniziert werden.
Es eignet sich auch nicht jede Person, die zwei Sprachen auf gutem
Niveau beherrscht, gleichermaßen für den Einsatz als Sprachmittler(in). Viele Frauen schämen sich beispielsweise, Themen wie sexuelle Gewalt oder Diskriminierung anzusprechen, wenn ein Mann ein
Beratungsgespräch dolmetscht. Ebenso können Faktoren wie (unterschiedliche) ethnische Herkunft, Zugehörigkeit zu einer bestimmten
sozialen Gruppe oder die politische Überzeugung von Klient(in) und
Sprachmittler(in) zu Spannungen und Misstrauen im Beratungsgespräch führen.
Aus diversen Gründen kann dem Bedarf an sprachlicher Verständigung in der Migrationsberatung jedoch nur in wenigen Fällen mit
dem Einsatz tariflich bezahlter3 professioneller Dolmetscher(innen)
begegnet werden. So ist der Zugang zu Personen, die als Dolmetscher(innen) geeignet sind, insbesondere in Bezug auf Sprachen, die
selten gesprochen werden, nicht immer leicht. Diese Schwierigkeit
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verschärfen sich für Migrationsdienste und ihre Klient(inn)en in
ländlichen Regionen: Anfahrtswege können lang sein, und anders als
in Ballungsgebieten leben dort wenige Menschen, die jeweils beide
erforderlichen Sprachen ausreichend beherrschen.
Weiterhin ist das Dolmetschen für die meisten Bereiche der
Migrationsberatung rechtlich nicht vorgesehen. Damit scheitert eine
adäquate Bezahlung der Leistungen professioneller Dolmetscher(innen) häufig auch an der Finanzierung.

„Sprach- und Kommunikationsmittlung“:
ein Beispiel guter Praxis
Das vom Caritasverband für die Diözese Osnabrück konzipierte
Modell „SPuK – Sprach- und Kommunikationsmittlung“ begegnet
diesen vielfältigen Herausforderungen mit einem praxiserprobten
Dienstleistungsangebot. Dieses wird seit einigen Jahren nicht nur in
Osnabrück, sondern auch in Schwerin und im Saarland umgesetzt.
Qualifizierte Sprach- und Kommunikationsmittler(innen) werden
durch die drei SPuK-Vermittlungsstellen an regionale Einrichtungen
aus den Bereichen Gesundheit, Soziales und Bildung vermittelt.
Bevor Sprachmittler(innen)⁴ für das SPuK-Netzwerk freiberuflich
tätig werden können, wird zunächst ihre individuelle Eignung
geprüft: Wesentliche Anforderungen sind gute deutsche Sprachkenntnisse (mindestens Niveau B 2), muttersprachliche Kenntnisse
der Dolmetschsprache sowie ein klares Verständnis der Rolle als
Sprachmittler(in). Im Sinne der Qualitätssicherung nehmen die
SPuK-Sprachmittler(innen) darüber hinaus an regelmäßigen Fortbildungen teil. Dort werden sie auf spezifische Einsatzbereiche vorbereitet und zu ihrer Rolle in Dolmetschgesprächen geschult. Die Vorbereitung erfolgt beispielsweise durch die Erläuterung relevanter
Bereiche des deutschen Sozialsystems. Wesentliche Aspekte des Rollenleitbilds von SPuK sind die Schweigepflicht und die Allparteilichkeit von Sprachmittelnden. Auch das vollständige Dolmetschen ohne
eigene Ergänzungen oder Veränderungen des Gesagten zählt zu diesen Prinzipien.
Grundgedanke der Konzeption von SPuK Osnabrück ist die
nebenberufliche Tätigkeit der Sprachmittelnden als freiberufliche
Honorarkräfte. Die Kosten der Sprach- und Kommunikationsmittlung werden immer von den beauftragenden Institutionen getragen.
Der derzeitige Stundensatz der Osnabrücker SPuK-Vermittlungsstelle von 41 Euro plus Mehrwertsteuer ist Ergebnis eines sorgfältigen Auslotens zwischen den finanziellen Möglichkeiten der kommunalen und gemeinnützigen Auftraggeber(innen), einem
angemessenen Stundensatz der Sprachmittelnden und den finanziellen Notwendigkeiten zum wirtschaftlichen Betrieb der Vermittlungsstelle.
Die Vermittlungsstelle in Osnabrück konnte ihren Sprachmittlerpool in den vergangenen Jahren zu einem großen Netzwerk qualifizierter Sprach- und Kommunikationsmittler(innen) ausbauen.
Dadurch kann flexibel auf unterschiedliche sprachliche, zeitliche und
5
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Bild Marco Wagner

inhaltliche Bedarfe der regionalen Nutzer(innen) eingegangen werden. Auch Migrationsfachdiensten wird durch die Vermittlungsdienste der SPuK-Stellen die Verständigung mit Klient(inn)en mit fehlenden Deutschkenntnissen wesentlich erleichtert.
Simone Haaf
Referentin Migration und Integration beim DCV Freiburg
Anmerkungen
1. Dazu zählen unter anderem Flüchtlingssozialdienste, Asylverfahrensberatungsstellen, Jugendmigrationsdienste sowie die Migrationsberatung für
erwachsene Zuwanderer(innen) (MBE).
2. Im Artikel wird die Bezeichnung Laiendolmetscher(innen) in Abgrenzung zu
professionellen Dolmetscher(inne)n verwendet. Laiendolmetscher(innen) sind
meist ehrenamtlich dolmetschende Personen. Sie verfügen über keine fachliche
Ausbildung und meist auch über keine beziehungsweise wenig Erfahrung im
Bereich der mündlichen Übertragung von einem gesprochenen oder schriftlich
fixierten Text von einer Sprache in die andere. Professionelle Dolmetscher(innen) können in der Regel eine (Hochschul-)Ausbildung und/oder umfangreiche
fachliche Erfahrung im Bereich Dolmetschen vorweisen.
3. Nach Tarif verdienen professionelle Dolmetscher(innen) 70 Euro pro angefangener Stunde Konsekutivdolmetschens.

Wichtig ist, das Beratungsgespräch dem individuellen Sprachniveau des
Klienten anzupassen.

4. Sprachmittler(in) ist generell ein Oberbegriff für Personen, die für andere
dolmetschen und übersetzen. Unter qualifizierten Sprachmittler(inne)n werden hier Personen verstanden, deren Eignung anhand der SPuK-Kriterien
überprüft wurde und die regelmäßig an fachlichen Fortbildungen teilnehmen.
In der Regel haben sie keine umfassende (Hochschul-)Ausbildung im Bereich
Dolmetschen absolviert.

Sprache als Schlüsselqualifikation
zur b
 eruflichen Integration
Der Migrationsdienst des Caritasverbandes Koblenz bietet mit seinen
beiden durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales sowie
den Europäischen Sozialfonds geförderten Projekten „Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung (IQ-Netzwerk)“ und „FAiR –
Flüchtlinge und Asylsuchende integriert in die Region (IvAF-Netzwerk)“ spezielle Beratungsdienstleistungen zur beruflichen
Integration an.
Das IQ-Netzwerk berät Migrant(inn)en bei der Anerkennung von
im Ausland erworbenen Berufsqualifikationen und bei Fragen der
beruflichen Qualifizierung. Unterstützend begleitet es auch im Anerkennungsverfahren. Das Projekt FAiR bietet individuelle Unterstützung für Asylsuchende und Flüchtlinge bei der beruflichen Orientierung sowie bei Qualifizierung und Vermittlung in Schule, Ausbildung
und Arbeit. In den beiden Projekten haben wir mehrere Hundert
Teilnehmende auf ihrem Weg in die berufliche Integration begleitet.
Sprachliche Kompetenz nimmt hierbei eine zentrale Rolle ein. Sie
stellt die Basis der Kommunikation im Beratungsprozess dar und ist,
wie die Praxis zeigt, der maßgebende Schlüssel zu einer gelingenden
beruflichen Integration.
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Wichtig ist, den Beratungsprozess dem individuellen Sprachniveau der Teilnehmenden durch Sprachmittler, einfache Sprache oder
Beratungsgespräche in den jeweiligen Muttersprachen anzupassen –
das heißt, das Beratungssystem passt sich dem Klienten/der Klientin
an. In der beruflichen Integration ist dies meist nicht der Fall. Häufig
werden Deutschkenntnisse auf unterschiedlich hohem Niveau vorausgesetzt. Die wenigsten Arbeitgeber oder Berufsschulen passen sich
den Gegebenheiten und Erfordernissen der Arbeitnehmer(innen) an.
Beispielsweise kann eine Einstellung als Hilfsarbeiter im Baugewerbe
an den Arbeitssicherheitsvorschriften eines Arbeitgebers scheitern,
obwohl das Sprachniveau ausreicht, um sich auf einer Baustelle zu
verständigen. Arbeitgeber führen Sicherheitsbelehrungen in Form
von Kurzfilmen in deutscher Sprache durch, anschließend gilt es,
Multiple-Choice-Tests zu bestehen. Die Tests könnten sicherlich
relativ leicht auch in anderen Sprachen angeboten werden. Derzeit
liegen jedoch entsprechende Übersetzungen in den meisten Regionen nicht vor. In der Fachpraxis könnten viele Ausbildungen auch
mit einem geringeren Sprachniveau durch Erklärungen in der Muttersprache oder anderen Sprachen absolviert werden – allerdings
setzt der Besuch der Berufsschule ein Mindestsprachniveau voraus,
um dem Unterricht folgen zu können. Eine (Teil-)Beschulung in der
Muttersprache findet regelmäßig nicht statt. Verschiedene reglementierte Berufe, wie beispielsweise der des Erziehers, setzen zwingend
ein bestimmtes Sprachniveau voraus, um überhaupt die Tätigkeit aufnehmen zu können.
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Wie diese Beispiele verdeutlichen, setzt der Zugang zum Arbeitsmarkt fast immer eine gewisse Sprachkompetenz voraus. Doch wie
kann eine berufliche Integration gelingen, wenn beispielsweise kein
Anspruch auf Angebote der Sprachförderung besteht oder der/die
Migrant(in) bisher kaum Deutschkenntnisse vorweisen kann? Kann
die berufliche Integration immer erst dann gelingen, wenn ein
Sprachkurs abgeschlossen wurde?
In der Beratungspraxis bietet sich ein vielfältiges Bild. Die Beratung von Asylsuchenden oder geduldeten Menschen, die keinen
Zugang zu den kostenlosen Sprachförderangeboten (Integrations
kurs, Berufsbezogene Sprachförderung gemäß § 45 a AufenthG) des
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge haben, stellt sich anders
dar als beispielsweise bei Personen aus den Ländern mit einer sogenannten guten Bleiberechtsperspektive (Syrien, Irak, Eritrea, Somalia, Iran), die einen entsprechenden Anspruch haben. Die Erstgenannten verfügen in der Regel über keine finanziellen Mittel, die
ihnen eine Teilnahme an Sprachkursen als Selbstzahler ermöglichen
würden. Sie sind angewiesen auf Sprachförderungen, die beispielsweise von den Kommunen, Länderprogrammen, Stiftungen, aus Kirchenmitteln sowie von Ehrenamtlichen angeboten beziehungsweise
finanziert werden. Erst mit steigenden Sprachfortschritten ist ihnen
eine Einmündung in Helfertätigkeiten gegebenenfalls möglich, um
die so gewonnenen finanziellen Mittel zur Finanzierung eines Sprachkurses einsetzen zu können.
Der Eintritt ins Berufsleben ermöglicht ihnen aber nicht nur eine
finanzielle Absicherung, sondern stellt für viele Personen erstmals
auch die Möglichkeit dar, regelmäßig Deutsch zu sprechen und in die
Gesellschaft integriert zu werden. Nicht selten ist mit dem Arbeitseintritt ein großer Fortschritt des Spracherwerbs zu beobachten.
Damit verbunden steigt die Wahrscheinlichkeit einer nachhaltigen
Integration in höher qualifizierte Berufsfelder. Während dieses Prozesses sind Beratung und Begleitung der Teilnehmenden sowie die
Information über Sprachförderangebote von großer Bedeutung.
Dagegen stellt sich die Beratung von Teilnehmenden aus den Ländern mit einer guten Bleiberechtsperspektive etwas anders dar, der
Zugang zu Angeboten der Sprachförderung ist für sie wesentlich einfacher. Sie müssen über die verschiedenen Förderangebote wie Integrationskurs oder berufsbezogene Deutsch-Sprachförderung informiert werden. Eine berufliche Orientierung, Qualifizierung oder
Vermittlung in eine Erwerbstätigkeit je nach Belastungsfähigkeit sollte parallel zur Sprachförderung erfolgen.
Beide Gruppen verbessern mit sprachlichem Fortschritt erheblich
eine Integration in den Ausbildungs- oder Arbeitsmarkt. Eine Ausbildungsaufnahme sollte in der Regel erst mit dem Sprachniveau B 2
erfolgen beziehungsweise sollte das notwendige Sprachniveau im
Verlauf des ersten Ausbildungsjahres beziehungsweise im Rahmen
einer Einstiegsqualifizierung (EQ) erreicht werden. Berufsschulen
berichten, dass ein Einstieg mit einem niedrigeren Sprachniveau derzeit nicht zu kompensieren sei. In Rheinland-Pfalz kann beispielswei-
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se eine Sprachförderung von zwei Wochenstunden innerhalb der
Berufsschule durchgeführt werden, wenn eine Gruppengröße von
sechs Schüler(inne)n vorhanden ist.
Die im Juli 2016 in Kraft getretene Deutschsprachförderverordnung sieht unterschiedlichste Konzepte vor, die derzeit umgesetzt
werden. Möglicherweise kann hierüber eine Sprachförderung während einer EQ oder Ausbildung erfolgen. Allerdings müssen zeitliche
Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Eine Beschulung, die ausschließlich abends und/oder am Wochenende durchgeführt werden
könnte, wird von den Schüler(inne)n nicht durchzuhalten sein.
Betriebe und Schulen sind aufgefordert, Modelle zu finden, die eine
Beschulung in der Regel tagsüber erlauben. Im ländlichen Raum
besteht zusätzlich die Schwierigkeit, homogene Gruppen in einer
Anzahl zusammenzustellen, die es den Trägern erlaubt, diese Kurse
kostendeckend durchzuführen.
Aus beraterischer Sicht wäre es sehr zu begrüßen, wenn mehr
Arbeitgeber Möglichkeiten schaffen würden, Personen mit noch
geringen Sprachkenntnissen einen Einstieg ins Erwerbsleben zu
ermöglichen. Arbeitgeber, die dies derzeit bereits umsetzen, berichten von motivierten Mitarbeitenden, die eine große Bereicherung für
ihr Unternehmen darstellen. Eine berufliche Orientierung mit gleichzeitigem Spracherwerb könnte so frühzeitig realisiert werden.
Gregor Hülpüsch
Projektleiter FAiR, Caritasverband Koblenz e. V.
E-Mail: huelpuesch@caritas-koblenz.de

Literaturtipp

Leitfaden für die Praxis
Sprachförderung wird oft als schulische
Angelegenheit aufgefasst. Aber auch Betriebe können Auszubildende unterstützen, die
die deutsche Sprache noch nicht sicher
beherrschen. Dafür sind Ausbilder(innen)
gefragt, die sich ihre eigene Ausdrucksweise
bewusst machen und bereit sind, auch
sprachlichen Missverständnissen auf den
Grund zu gehen. Auch die Hilfe von Kolleg(inn)en kann nicht hoch genug eingeschätzt werden, wenn es darum geht,
Deutsch im Betrieb zu lernen. Der Leitfaden zeigt Beispiele aus verschiedenen möglicherweise missverständlichen Sprach
situationen.
Der Leitfaden kann unter www.ueberaus.de/wws/26020254.php
heruntergeladen oder beim BIBB bestellt werden.
Bethscheider, Monika; Kaufmann, Susan; Wullenweber, Karin:
Sprachliche Hürden in der Ausbildung und wie man sie überwinden kann. Hrsg.: Bundesinstitut für Berufsbildung, Bonn, 2017.
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Die Aktion „Wählt Menschlichkeit“ des Deutschen Caritasverbandes
(s. neue caritas Heft 8/2017, S. 5) im Zeitraum vom 16. August bis
22. September – im unmittelbaren Vorfeld der Bundestagswahl – lädt
Dienste, Einrichtungen und alle Wähler(innen) zum Mitmachen ein:
Das Aktionsschild gibt es unter www.carikauf.de (Suchwort: „Wählt“).
Im Aktionszeitraum können querformatige Fotos wie im nebenstehenden Beispiel unter www.waehltmenschlichkeit.de hochgeladen
werden. Facebook-affine Caritaskolleg(inn)en können sich zudem für
die ehrenamtliche Mithilfe bei der redaktionellen Online-Betreuung
der Aktion melden, per E-Mail an: martin.herceg@caritas.de

Sie sind neben vielen and
eren schon mit dabei (vo
n links):
Antonella Serio, Andrea
Schlenker und Simone Ha
af vom
Referat Migration und Int
egration des DCV.

NACHGEDACHT
Anja Stotz
Schulleiterin an der
Kolping-Altenpflegeschule Stuttgart,
Bildungszentrum
Stuttgart
E-Mail: anja.stotz@
kbw-gruppe.de

Sprachhürden sind keine unüberwindbaren Barrieren

Altenheime und Krankenhäuser klagen schon lange
über einen Mangel an Pflegepersonal. Durch den
demografischen Wandel
mit immer mehr alten und
hochaltrigen Menschen in unserer Gesellschaft wird sich diese
Situation zuspitzen. Die Not ist groß. In der Folge strömen Menschen aus Ländern mit hoher Arbeitslosigkeit auf den deutschen
Pflegearbeitsmarkt. Oftmals ein ungelöstes Problem bleibt dabei
die Sprache. Die Kommunikation mit Kolleg(inn)en, Angehörigen und Ärzt(inn)en leidet aufgrund der Sprachdefizite an Qualitäts- und Informationsverlust.
Um gegenzusteuern, hat das Land Baden-Württemberg schon im
Jahr 2014 eine Ausbildungsform für Migrant(inn)en aufgesetzt,
die es ihnen ermöglicht, parallel zur Altenpflegefachkraft-Ausbildung die Deutschkenntnisse zu verbessern. Das erste Jahr der
Ausbildung wurde auf zwei Jahre gestreckt, so dass fast die Hälfte des Unterrichts sich dem Fach Deutsch widmet. Auch für
Flüchtlinge eignet sich dieses Ausbildungsmodell hervorragend.
Dass die Sprache anfangs noch ein Hindernis darstellt, ist unbenommen. An der fachlichen Qualifizierung gibt es keine Abstri-

che; nur der Weg zur Fachlichkeit ist ein anderer als bei Schülern,
die im deutschen Sprachraum aufgewachsen sind.
Ein Team in einem Pflegeheim muss durch Tipps zum Umgang
mit den neu zugewanderten Schüler(inne)n vorbereitet werden.
Das erleichtert die künftige Zusammenarbeit. Die Schüler(innen) führen zum Beispiel ein gemeinsames Vokabelheft mit den
Kolleg(inn)en. So erlernen sie schneller das relevante Vokabular,
und das Team trägt aktiv und steuernd zum Spracherwerb bei.
Es gibt noch weitere pädagogische Instrumente, wie zum Beispiel
den Chor. Mit deutschen Liedern lernen die Schüler en passant
die Endungen der Adjektive, die Konjugation der Verben und
typische Redewendungen. Sie setzen der Stille, die sonst anfangs
noch bei der täglichen Pflege der Heimbewohner entstehen würde, ein „Du, du liegst mir am Herzen“ entgegen, bringen Saiten
in der Seele dementer Menschen mit gemeinsamen Liedern zum
Klingen. Sprache kann man lernen, der Lerneifer der Flüchtlinge
ist enorm. Empathie hingegen ist eine Gabe, mit der unsere
geflüchteten Altenpflegeschüler die Teamkollegen und die Pflegebedürftigen begeistern und den Spracherwerb zur gemeinsamen Aufgabe werden lassen. Die definierte Kombination von
Ausbildung und Spracherwerb wäre für viele weitere Berufe wünschenswert und zielführend.
Anja Stotz
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