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Abstract 

Die Untersuchung zeigt, dass Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung, deren Teilnehmer 

teils Einheimische, teils Zuwanderer sind, das Lehrpersonal vor spezielle Anforderungen 

stellen. Dieses muss nicht nur die Heterogenität von Lerngruppen im Hinblick auf Merkmale 

wie Alter, Bildungshintergrund, Berufserfahrung und Vorwissen berücksichtigen. Hinzu 

kommt 

-  der Umgang mit Lernenden, die den Kurs in Deutsch als Zweitsprache absolvieren; 

- die Berücksichtigung der unterschiedlichen Kommunikations- und Handlungsvoraus-

setzungen von Mehrheit und Minderheit im Kurs sowie 

- das Wissen um mögliche kulturelle Besonderheiten, die die Interaktion zwischen 

Trainer/innen und Teilnehmer/innen beeinflussen können.  

Zur Qualitätssicherung in der beruflichen Weiterbildung mit Teilnehmer/innen unterschied-

licher Herkunft bedarf es deshalb einer gezielten Qualifizierung des Lehrpersonals, die 

jeden dieser drei Aspekte berücksichtigt. Die Studie macht zudem deutlich, dass das Lehr-

personal für seine Arbeit Rahmenbedingungen benötigt, die den inhaltlichen An-

forderungen der Kurse angemessen sind. Dies betrifft insbesondere die Regelung des 

Kurszugangs (sprachlich, fachlich, örtlich) sowie das Verhältnis zwischen dem verfügbaren 

Zeitrahmen und der im Lehrgang zu vermittelnden Stoffmenge. Die Ergebnisse sollen als 

Grundlage für die Entwicklung eines entsprechenden Konzeptes dienen. 

 

 

 

 Ausgangslage und Ziel der Untersuchung 

Berufliche Weiterbildung gilt als eines der effektivsten Instrumente zur Reduzierung des Arbeits-

losigkeitsrisikos. Angesichts einer Arbeitslosenquote, die bei Ausländerinnen und Ausländern 

bereits im Untersuchungszeitraum (Juni 2003 bis April 2004) mit über 20% anhaltend hoch war1, 

ist dieser Personenkreis in besonderer Weise auf Qualifizierung angewiesen. In öffentlich ge-

förderten Maßnahmen zur Reintegration in den Arbeitsmarkt sind Ausländerinnen und Ausländer 

bisher jedoch nur mit einer Teilnahmequote von rund 9 Prozent vertreten2. Diese Zahlen geben 

einen Trend wieder; sie liefern kein vollständiges Bild, weil Migrant/innen mit deutscher Staats-

angehörigkeit in der amtlichen Statistik nicht berücksichtigt werden3. 

 

Wir wissen bislang wenig über Faktoren, die für die Integration von Migrant/innen4 in Maßnahmen 

der beruflichen Weiterbildung förderlich oder hinderlich sind. Zwar steht fest, dass die Qualifikation 

des Lehrpersonals eine wichtige Voraussetzung für die Gewährleistung von Qualität in den Kursen 

darstellt. In den bislang vorliegenden Untersuchungen wird aber nicht nach möglichen Besonder-

heiten gefragt, die sich in gemeinsamen Lernprozessen von Einheimischen und Zuwanderern er-

geben können. Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es deshalb, zu ermitteln, welche An-

forderungen an das Lehrpersonal in der beruflichen Weiterbildung entstehen können, wenn ihre 

                                                
1
 Eigene Berechnung/Grundlage: Bundesagentur für Arbeit (Hrsg.), Arbeitsmarkt in Zahlen, Berichtsmonate April, 

August und Dezember 2003. Im ersten Halbjahr 2005 betrug die Quote sogar rund 25%, die Arbeitslosenquote ins-
gesamt rund 13% (Arbeitsmarkt in Zahlen, Berichtsmonat Juli 2005). 

2
  So der Bestand im Jahresdurchschnitt 2002 und 2003. Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage einer Sonder-

auswertung der Bundesagentur für Arbeit, September 2004. 
3
  Vgl. Kurt Salentin/Frank Wilkening: Ausländer, Eingebürgerte und das Problem einer realistischen Zuwanderer-Inte-

grationsbilanz. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 56. Jg. (2003) Heft 2, S. 278-298, hier  
S. 278. 

4
  Als Migrant/innen werden hier Personen definiert, die eine andere Muttersprache als die deutsche haben, über eigene 

Migrationserfahrung verfügen und dauerhaft in Deutschland leben.  
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Kursteilnehmer/innen unterschiedlicher Herkunft sind, um diese Lehrgänge für Migrant/innen nicht 

allein formal-rechtlich zugänglich zu machen, sondern auch ihre Lernsituation angemessen zu be-

rücksichtigen. Ausgangspunkt ist die These, dass spezielle Anforderungen an das Lehrpersonal in 

kulturell gemischten Kursen aus einem Bündel verschiedener Faktoren entstehen und die 

Fokussierung allein auf (inter)kulturelle Aspekte zu kurz greifen würde5. 

 

 

 Methodisches Vorgehen 

Bei den untersuchten Lehrgängen handelt es sich um öffentlich geförderte Kurse, in denen Inhalte 

aus dem IT-Bereich (Bürokommunikation, Applikationsentwicklung, SAP6) vermittelt wurden. Zu-

gangsvoraussetzung war ein Berufsabschluss bzw. ein Studium. So ist sichergestellt, dass mög-

liche in der Untersuchung erkennbar werdende Probleme nicht auf eine grundsätzlich mangelnde 

Lernfähigkeit der Teilnehmenden zurückgehen, sondern andere Ursachen haben müssen. Von 

Interesse sind zum einen diejenigen Kurssituationen, in denen der Migrationshintergrund von Teil-

nehmer/innen für das Lehrpersonal von Bedeutung ist, zum anderen die Handlungsstrategien von 

Migrant/innen7. Um die subjektive Sicht der Beteiligten zu ermitteln, wurden insgesamt 25 Leit-

faden-gestützte Interviews8 sowohl mit Trainerinnen und Trainern als auch mit Teilnehmerinnen 

und Teilnehmern unterschiedlicher Herkunft - Einheimischen und Zuwanderern9 - geführt. Weitere 

Informationsquellen waren teilnehmende Beobachtungen an einzelnen Kurstagen sowie Gutachten 

zu ausgewählten Aspekten des Forschungsthemas10. Während des Forschungsprozesses wurden 

kontinuierlich Memos erstellt. Für die Auswertung wurde das Material codiert. Zu den im Hinblick 

auf den Umgang mit schwierigen Lernsituationen aufschlussreichsten Interviews wurden Falldar-

stellungen erarbeitet, Feinanalysen ausgewählter Textpassagen vorgenommen und die wichtigsten 

Fragestellungen mit thematisch verwandten Passagen aus dem gesamten Datenmaterial abge-

glichen. So konnten im Auswertungsprozess die über alle Interviews verteilten Aussagen zu 

jeweils einem bestimmten Thema gebündelt werden, um das Handeln der Beteiligten am Beispiel 

exemplarischer Fälle der Analyse zugänglich zu machen.11 

 Ergebnisse  

Auswirkungen der geänderten Rahmenbedingungen öffentlich geförderter Maßnahmen der 

beruflichen Weiterbildung 

Der Beginn des Forschungsprojektes im Januar 2003 fiel zeitlich zusammen mit der Novellierung 

des Sozialgesetzbuches III durch das „Zweite Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeits-

markt“, das u.a. die Vergabe von Bildungsgutscheinen nach einer Zweckmäßigkeitsprüfung durch 

                                                
5
  Der geläufige Begriff der „interkulturellen Kompetenz“ wird inzwischen von einigen Autoren kritisch h interfragt (vgl. 

Auernheimer, Mecheril 2002, Schiffauer 2002), denn häufig reduzieren sich die geforderten Fähigkeiten auf ein 
„Wissen über andere Kulturen“, das aufgrund zwangsläufig eingeschränkter Kenntnis der unterschiedlichen Be-
dingungsfaktoren individuellen Verhaltens wiederum deterministische Zuschreibungen begünstigt (vgl. Gisela 
Wölbert: Besonderheiten des Unterrichts in national gemischten Lehrgängen der öffentlich geförderten beruflichen 
Weiterbildung, unv. Man., Frankfurt 2004, S.2) und zudem die Wirkung struktureller Faktoren auf die Machtbalance in 
diesen Gruppen unberücksichtigt lässt. 

6
  „Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung“ (branchenneutrale Standardsoftware). 

7
  Um Kontrastierungen zu ermöglichen, wurden auch zwei einheimische Teilnehmer/innen befragt.  

8
  Zwei davon wurden mit Trainerinnen und vier mit Teilnehmer/innen aus Kursen geführt, die keinen Abschluss voraus-

setzen. Es ist vorgesehen, sie später vergleichend in die Analyse einzubeziehen. 
9
  Zu den Inhalten der Interviewleitfäden vgl. Monika Bethscheider/Christine Schwerin: Zwischenergebnisse des FP 

2.3.101, Februar 2004, hier S. 8 f. 
10

  Knobloch, Clemens: Kommunikative Aspekte des Lernens von Erwachsenen in der Zweitsprache Deutsch, unv. Man., 
Siegen 2004; Wölbert, Gisela: Besonderheiten des Unterrichts in national gemischten Lehrgängen der öffentlich ge-
förderten beruflichen Weiterbildung, unv. Man., Frankfurt/M. 2004 

11
  Im weiteren Text wird für das Lehrpersonal die männliche Form verwendet (Trainer), da es sich bei den typisierten 
Personen um Männer handelt. Für die Lernenden wird die männliche und weibliche Form verwendet (Teilneh-
mer/innen; Migrant/innen). 
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die Arbeitsagenturen vorsieht12. Die Umsetzung zeigt, dass Weiterbildungsinteressierte dennoch 

nicht immer Zugang zu einer fachlich und räumlich „passenden“ Qualifizierungsmaßnahme erhiel-

ten: Unter unseren Interviewpartnern sind Teilnehmer, an deren Lernbedarf die im Kurs vermit-

telten Fachinhalte ganz offensichtlich und im Vorfeld bereits absehbar vorbeigingen. Andere 

mussten Fahrtzeiten von bis zu fünf Stunden täglich hinnehmen, weil in ihrem Wohnort kein Bil-

dungsgutschein für die angestrebte Weiterbildung mehr zu erhalten war. 

 

Auch die zeitlichen Rahmenbedingungen der öffentlich geförderten beruflichen Weiterbildung 

unterliegen nachhaltigen Änderungen. Im Interesse eines „effizienten Mitteleinsatzes“ des Instru-

mentes Förderung beruflicher Weiterbildung sind Anpassungsqualifizierungen vorzugsweise in 

Modulen zu fördern; es wird die Dauer der Maßnahmen auf eine Verkürzungsmöglichkeit hin ge-

prüft13 und die Kursdauer bei gleichbleibendem Umfang der zu vermittelnden Fachinhalte z.T. er-

heblich gekürzt14. Wie die in den Interviews geschilderten Erfahrungen zeigen, wirkt sich der 

daraus entstehende zeitliche Druck stark erschwerend auf die Lehr-/Lernsituation aus: Es entsteht 

ein Missverhältnis zwischen verfügbarer Zeit und Menge der Fachinhalte. Dies schränkt die Mög-

lichkeiten des Lehrpersonals, alle im Curriculum vorgesehenen fachlichen Inhalte darzustellen und 

zu erläutern, nachhaltig ein. Zugleich wirkt es als Hürde für die Teilnehmer/innen, notwendige 

Fragen zu stellen und das Gelernte zu üben, um sich die Inhalte anzueignen. 

Die Perspektive der Lehrenden 

Im Folgenden werden einige zentrale Aspekte der Kurssituation aus der Sicht von Lehrenden dar-

gestellt. Ihre Handlungsstrategien, die dabei deutlich werden, sind unterschiedlich. Sie weisen aber 

keinen erkennbaren Bezug zu dem beruflichen Hintergrund der Befragten auf, d.h. dazu, ob im 

Einzelfall pädagogische Vorkenntnisse - etwa durch ein Lehramtsstudium - vorhanden sind oder 

nicht15. 

Gemischte Teilnehmerstruktur: Persönliche Antworten des Lehrpersonals auf  

professionelle Anforderungen  

Eine aus Einheimischen und Zuwanderern gemischte Kursstruktur ist für die befragten Trainer 

längst selbstverständliche Rahmenbedingung ihrer Arbeit; sie geben an, spätestens seit Anfang 

der 90er Jahre in ihren Kursen stets auch Migrant/innen zu unterrichten. In der Vergangenheit be-

traf dies hauptsächlich Personen aus den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion; ihre An-

zahl reichte von „Zweier- und Dreiergrüppchen“ bis hin zur Mehrheit der Teilnehmenden. Inzwi-

schen ist der Anteil dieses Personenkreises in den Kursen deutlich geringer geworden, neben 

ihnen finden sich jetzt Migrant/innen aus dem Iran, dem Irak und der Türkei sowie vereinzelt aus 

anderen europäischen und afrikanischen Staaten.16  

 

Für das Selbstverständnis der befragten Trainer ist diese Teilnehmerstruktur offenbar ohne Bedeu-

tung: Keiner gab an, sich auf gemischte Kurse in spezieller Weise vorzubereiten. Befragt danach, 

was einen guten Trainer/eine gute Trainerin ausmacht, nennen sie - neben der notwendigen Fach-

kompetenz - Fähigkeiten wie die aktive Einbeziehung ihrer Teilnehmer in die Erarbeitung des Stof-

fes, die Unterstützung von Selbstlernprozessen, den Einsatz unterschiedlicher Medien sowie Em-

                                                
12

  Bundesanstalt für Arbeit (Hrsg.), Sozialgesetzbuch – SGB III (Arbeitsförderung) § 77 
13

  Informationen über Änderungen im Bereich der beruflichen Weiterbildung im Zusammenhang mit dem Ersten und 
Zweiten Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt 

 www.arbeitsamt.de/hast/services/foerdweit/aktuelles/traeger_info_ 0103.pdf., S. 2 
14

  So z.B. ein SAP-Lehrgang von früher 12 Monaten auf nunmehr 8 Monate. 
15

  Es handelt sich um Grundschul- und Gymnasiallehrer/innen sowie eine Diplom-Pädagogin, einen promovierten Geo-
logen, Wirtschafts- bzw. Sozialwissenschaftler/innen sowie selfmade-IT-Spezialist/innen ohne abgeschlossene Aus-
bildung. 

16
  So die Angaben der befragten Trainer und eigene Beobachtungen. 

http://www.arbeitsamt.de/hast/services/foerdweit/aktuelles/traeger_info_%200103.pdf
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pathie und Respekt vor der durch die Arbeitslosigkeit belasteten Lebenssituation ihrer Teilnehmer 

bis hin zur Moderation bei Störungen im Kurs17. Es entsteht so der Eindruck, dass die Bedürfnisse 

aller Teilnehmenden in gleicher Weise Berücksichtigung finden würden. Wie in der Analyse deut-

lich wird, ist diese formale Gleichbehandlung aller Lernenden aber mit einer Vernachlässigung von 

Differenzierungen verbunden, die sich angesichts der Gruppenstruktur als notwendig erweisen.  

Verhaltensstandards von Kursteilnehmer/innen aus der Sicht des Lehrpersonals 

Im Hinblick auf allgemeine Verhaltensstandards seiner Teilnehmer/innen nimmt das Lehrpersonal 

Unterschiede zwischen „Deutschen“ und „Ausländern“ wahr. Während sie bei einheimischen 

(„deutschen“) Teilnehmern ein aktiv-forderndes Verhalten feststellen, weil diese z.B. Ansprüche im 

Hinblick auf Änderungen des Kurskonzeptes erheben oder sich nicht an terminliche Absprachen 

gebunden fühlen, schildern sie die Migranten unter ihren Kursteilnehmern als ruhig und höflich, 

zurückhaltend beim Fragen stellen und in der Äußerung von Kritik, dem Dozenten gegenüber 

respektvoll, dankbar und bisweilen übertrieben angepasst. „Die Ausländer (...) nehmen einfach 

das, was ihnen angeboten wird“; ihre Beschwerden oder Anregungen gingen „gegen Null, da 

kommt eigentlich nichts.“  

Die befragten Trainer beschreiben speziell die in der Vergangenheit besonders zahlreich vertre-

tenen Teilnehmer/innen aus der ehemaligen Sowjetunion als sehr höflich und hoch qualifiziert. 

Aufgrund häufig mangelnder Deutschkenntnisse neigten sie aber zu Gruppenbildung und Rück-

zug, was die Arbeit im Kurs erschwere. Ansonsten sind sie bei der Attribuierung konkreter Verhal-

tensstandards zu bestimmten Herkunftsländern oder Kulturkreisen ausgesprochen vorsichtig. Ver-

einzelte Ausnahmen - so etwa die Beschreibung einer spezifischen Mentalität von „Orientalen“ als 

meist sehr offen, temperamentvoll und besonders kommunikativ – dürften nicht zuletzt Ausdruck 

biografisch geprägter persönlicher Präferenzen der Befragten sein und werden zugleich durch 

Feststellungen wie die, dass doch „letztlich alles vom Individuum“ abhänge, deutlich relativiert18. 

Strategien des Lehrpersonals im Umgang mit mangelnden Deutschkenntnissen von Teil-

nehmer/innen 

Grundlage der Verständigung in den Kursen ist die deutsche Sprache. Fehlen bei Teilnehmern die 

dafür notwendigen Kenntnisse, so hat dies weitreichende Auswirkungen auf den Lehr-/Lernpro-

zess. Die Bedeutung dieses Aspektes für die Lehrtätigkeit der Trainer, ihr Verhalten bei offenkun-

digen Verständnisschwierigkeiten von Teilnehmer/innen sowie die Bewertung von deren Auswir-

kungen auf die Kooperation der Kursteilnehmenden untereinander und auf ihre Arbeit ist bei den 

Befragten unterschiedlich. Im Rahmen der Untersuchung haben sich drei Handlungsstrategien 

herauskristallisiert. Jede Strategie wird nachfolgend anhand eines charakteristischen Einzelfalles 

dargestellt; Verweise aus anderen Interviews illustrieren Varianten des jeweiligen Typus.  

 

Typus 1:   „Ich hatte noch nie Probleme“ - Entlastung durch Konfliktverleugnung 

Dieser Trainertypus gibt an, keine ernsthaften Schwierigkeiten als Folge mangelnder deutscher 

Sprachkenntnisse von Lehrgangsteilnehmenden erlebt zu haben. Durch die den Kurszugang 

regelnden Eingangstests seines Trägers sei sichergestellt, dass „die Leute, die da sitzen, prinzi-

piell in der Lage sind, mich zu verstehen“19. Zwar räumt er ein, dass etwa Osteuropäer es 

„schwerer“ hätten als andere, da sie weniger Englisch (die Sprache der Datenverarbeitung) 

sprechen. Einen daraus möglicherweise entstehenden Unterstützungsbedarf sieht er jedoch 

                                                
17

  Keiner der befragten IT-Trainer thematisiert in diesem Zusammenhang auch methodisch-didaktische oder soziale 
Fähigkeiten im Hinblick auf Wissensvermittlung an Zweitsprachler und die Arbeit in gemischten Kursen. 

18
  Die Ehefrau des betreffenden Interviewpartners ist türkischer Herkunft. Ähnlich ein anderer, der bei polnischen Teil-
nehmern eine „gewisse Distanzlosigkeit manchmal“ feststellt und dies dann zurücknimmt mit dem Hinweis: „aber das 
kann zufällig sein (...) das habe ich natürlich auch bei deutschen Teilnehmern festgestellt“. 

19
  Der Befragte führt als fest Angestellter selbst Eignungstests für seinen Träger durch, was sein Antwortverhalten mit 
beeinflusst haben kann. 
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mittels Übersetzungen durch Angehörige der eigenen Ethnie abgedeckt: „Die Teilnehmer helfen 

sich da in der Regel sehr viel untereinander.“ Dieses Verhalten kapsele sie ein Stück weit ab vom 

Kurs, habe aber noch nie zu ernsthaften Problemen geführt.  

Indem er alle Verantwortung für die Aufgabe, diesen Teilnehmern die vorgesehenen Inhalte zu 

vermitteln, an Strukturen (Kurszugangsregelung) abgibt und notwendige Unterstützungsleistungen 

an bestimmte Teilnehmer/innen delegiert, entlastet er sich selbst von einer Anforderung, vor die er 

als Trainer gestellt ist: „Ja, im Wesentlichen sage ich mir, da kann ich nichts machen und die Frage 

ist, muss ich was machen“. Diese Haltung stellt sicher, dass er sich an keiner Stelle ernsthaften 

Schwierigkeiten gegenüber sieht. Folgerichtig fällt ihm auch auf die Frage nach möglicherweise 

wünschenswerten Veränderungen der Rahmenbedingungen seines Unterrichtes – so wörtlich – 

„nichts ein“20.  

Varianten dieses Typus, die in den Interviews deutlich wurden, sind ebenfalls gekennzeichnet 

durch die Vermeidung einer pädagogisch-didaktischen Auseinandersetzung mit der Lernsituation 

von Migranten. Diese geht etwa einher mit einem rein persönlichen Interesse an deren privaten 

Lebensumständen, dem außerhalb der Unterrichtszeit nachgegangen wird (z.B. in Gesprächen 

während der Kaffeepause). Auch ein Trainer, der seine fachlichen Ansprüche an Migrant/innen 

reduziert und dafür verstärkt die Bedeutung einer harmonischen zwischenmenschlichen Atmo-

sphäre betont, gehört zu diesem Muster: Die Sachebene tritt dann gegenüber Teilnehmenden mit 

Sprachschwierigkeiten zurück. Im Vordergrund der Bemühungen des Trainers steht stattdessen 

das von inhaltlichen Erwartungen losgelöste Interesse, im Unterricht ein von „persönlicher Akzep-

tanz“ geprägtes „Klima des Zuhörens (zu) kreieren“. Konsequenz dieses konfliktvermeidenden 

Umgangs mit Schwierigkeiten ist, dass der Qualifikationsbedarf derjenigen Migranten, die trotz 

sprachlicher Schwierigkeiten einen Zugang zum Kurs erhalten haben, nicht angemessen thema-

tisiert, geschweige denn reflektiert und methodisch-didaktisch berücksichtigt wird. 

Typus 2:  „Es kommt immer auf den Einzelnen an“ – Rückzug aus schwierigen Situationen 

Dieser Trainer nimmt gravierende sprachliche Schwierigkeiten bei Migranten lediglich bezogen auf 

Einzelfälle und nicht als generelles Problem wahr. Seine Lehrtätigkeit sieht er weit mehr durch 

andere Entwicklungen belastet: so etwa durch eine wachsende Unselbstständigkeit der Teilneh-

menden, negative Auswirkungen einer technischen Überausstattung der Kurse auf die Lernsitu-

ation oder das zunehmend unterschiedliche Vorwissen seiner Teilnehmer/innen, welches – bei zu-

gleich unklaren Vorgaben der Arbeitsagentur – die Konzepterstellung für Module erschwert. 

Sein Verhalten gegenüber Zweitsprachlern ist pragmatisch: Wer an einem Fachkurs teilnimmt, 

muss wissen, dass „er mit dem gleichen Maß (wie die Deutschen, d.Verf.) gemessen wird. Das ist 

erst mal das Grundsätzliche“. Zugleich ist es für ihn selbstverständlich, auf Verständnisschwierig-

keiten einzelner Teilnehmer z.B. in der Klausur einzugehen. Wenn es ihm aber nicht gelingt, das 

notwendige Vertrauen für eine Beteiligung aller Lernenden am Unterricht herzustellen, wendet er 

sich mit gut gemeinten, gleichwohl hilflos wirkenden Appellen an die zurückhaltenden Teilnehmer, 

„bitte deutsch zu reden ... traut euch ... wir lachen bestimmt nicht ... traut euch“. Damit sind seine 

Handlungsmöglichkeiten erschöpft: Bringt sein Appell nicht den gewünschten Erfolg, so zieht er 

sich als Lehrender zurück.  

Gemischte Kurse betrachtet er weniger mit Blick auf mögliche Schwierigkeiten und daraus fol-

gende Anforderungen an das Lehrpersonal als unter dem Aspekt ihrer Lebhaftigkeit: Die Kurse 

seien „je heterogener ... desto quirliger ... viel lebendiger und eher besser ... nicht so dröge“, und 

mehr Kommunikation „der Kursatmosphäre und dem Lerneffekt“ eher zu- als abträglich. Insofern 

schätzt er durchaus die Teilnahme von Personen ausländischer Herkunft, sieht sich jedoch nicht 

gefordert, auf diejenigen besonders einzugehen, die ihm sprachlich nicht ohne weiteres folgen 

                                                
20

  Die Aussagen des Interviewten sind z.T. widersprüchlich, die beschriebene „Problemlosigkeit“ vor allem bzgl. der 
sprachlichen und zeitlichen Voraussetzungen des Kurses steht in deutlichem Gegensatz zu den Aussagen anderer 
Trainer, denen von Teilnehmern seines laufenden Kurses sowie eigenen Beobachtungen. 
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können. In diesen Fällen verweist er auf die Zuständigkeit der Arbeitsagentur, die „fehlerhaft“ be-

rate, wenn sie diese Personen nicht in Sprachkurse verweise, sondern zu den Lehrgängen rate, 

„zu denen es gerade noch Gutscheine gibt“.  

Er steht für einen Trainertypus, der Zweitsprachler mit kleinen Hilfen zu unterstützen bemüht ist. 

Der Aufgabe, auch stille Teilnehmer ausländischer Herkunft zur aktiven Teilnahme am Unterricht 

zu befähigen, steht er jedoch ohne klares Konzept gegenüber. Ihre Situation wird durch sein Vor-

gehen eher verschlechtert, weil er sie durch seine ermutigend gemeinten Appelle doch zugleich 

bloßstellt21.  

Typus 3:  „Ich stehe vor zwei Blöcken“ - Resignation nach Sisyphusarbeit 

Für diesen Trainertypus stellen die unzureichenden Sprachkenntnisse von Teilnehmer/innen ein 

großes Problem dar, das ihn fachlich und persönlich stark belastet. Er sieht sich mit einer Lehr-

situation konfrontiert, in der es „fast die Regel“ ist, dass die Hälfte der Teilnehmenden auslän-

discher Herkunft seinen Ausführungen nicht folgen kann, auch wenn er sich noch so sehr bemüht. 

Die Auswirkungen sprachlicher Verständigungsprobleme auf die Kooperation im Kurs nimmt er als 

komplex und negativ wahr. So registriert er ein zunehmendes Leistungsgefälle innerhalb der 

Kurse, das sich entlang der Herkunft auftut: Während es früher jeweils eine kleine Anzahl von zwei 

bis drei besonders guten und besonders schwachen Teilnehmern bei einem rund 20 Personen 

starken „Mittelfeld“ gab, an dem er sich als Trainer orientierte, unterrichte er in den aktuellen 

Kursen nur vier bis fünf mittlere Teilnehmer sowie jeweils zehn gute, die meist Deutsche und zehn 

schwache, die meist ausländischer Herkunft seien. „Sie haben da diesen deutschen Block und Sie 

haben da den ausländischen Block, selbst wenn die ganz heterogen [sind], mal Russen, Iraner, 

Algerier und so weiter“22. Wegen ihrer sprachlichen Schwierigkeiten „hängen“ die ausländischen 

Teilnehmer inhaltlich „hinterher“. Aufgrund der Spannungen, die daraus im Kurs entstehen, wagten 

auch Migranten, die fachlich gute Voraussetzungen mitbringen, wegen möglicher Vokabelfehler 

bisweilen nicht, sich zu äußern, oder aber sie missverstünden Bemerkungen von Muttersprachlern 

an die Dozenten als gegen sie gerichtet und zögen sich in der Folge noch mehr zurück. 

Der Trainer engagiert sich auf verschiedenen Ebenen: Er versucht, auf institutionellem Wege 

gegen zu steuern, indem er „permanent“ in Gesprächen mit Trägern und Trainingsleitern deren 

Zuweisungspraxis am Beispiel konkreter Fälle kritisiert. Zugleich ist er bemüht, „etwas aufzu-

fangen“: Er initiierte z.B. kleine Lerngruppen, die außerhalb der Kurszeiten erfolgreich arbeiteten, 

und an denen sich gerade auch ausländische Teilnehmer beteiligten. Sie mussten jedoch wegen 

unflexibler Bürozeiten des Trägers eingestellt werden. Im Unterricht selbst greift er ein, wenn ein 

Teilnehmer ausländischer Herkunft, der „sowieso Ängste hat, in der Gruppe was zu erzählen“, von 

anderen unterbrochen wird. Darüber hinaus ist er bemüht, den Zweitsprachlern noch „eine Infor-

mation zusätzlich“ zu geben, weil „nicht immer alles 1:1 verstanden wird“ und engagiert sich umso 

mehr, je weniger die Deutschen mit ihnen sprechen. 

Dieses „Kümmern um die Ausländer“, führt zu „Eifersüchteleien“ auf Seiten der deutschen Teil-

nehmer. Deshalb sieht er sich als nächstes vor die Anforderung gestellt, ausgleichend zu wirken, 

was ihm jedoch nicht gelingt. Alles in allem steht er als Trainer vor einer Situation, die ihm das 

Unterrichten „vom Ergebnis her fast unmöglich“ macht. Er zieht sich deshalb aus öffentlich geför-

derten Weiterbildungsmaßnahmen zurück und orientiert sich verstärkt hin zu Firmenkursen. Diese 

weisen eine Auswahl besonders leistungsstarker Teilnehmer auf, mit denen er so kommunizieren 

kann, wie es seinem inhaltlichen Anspruch und seiner persönlichen Arbeitsmotivation entspricht. 

 

                                                
21

  Derartige Appelle scheinen als „Verzweiflungstat“ von Trainern angesichts der Sprachschwierigkeiten von Teilneh-
mern nicht selten zu sein - umgekehrt fanden wir mehrfach deutliche Hinweise auf die Scham ausländischer Teil-
nehmer wegen möglicher sprachlicher Fehler. 

22
  Im Unterschied dazu nehmen Migranten sich keineswegs als eigene Gruppe wahr, vgl. Pkt. 5.3 dieses Berichts. 
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Obwohl er sich sehr für die Minderheit der Migrant/innen einsetzt und ganz anders verhält, gleicht 

seine Handlungsstrategie in der Konsequenz doch der von Typus 1: Während jener die besondere 

Lernsituation von Zweitsprachlern ignoriert und dadurch die einheimischen Teilnehmer bevorzugt, 

hält dieser fest an seinem professionellen Anspruch, auch Teilnehmer mit sprachlichen Schwierig-

keiten in den Unterricht einzubeziehen und widmet ihnen seine besondere Aufmerksamkeit auf 

Kosten der Einheimischen. Aber im Gegensatz zu den Migranten wehren sich einheimische Teil-

nehmer offenbar gegen die damit verbundene Verlangsamung des Lerntempos - bis hin zu Forde-

rungen wie der nach der Teilung eines Kurses. Die „Gratwanderung“, um die sich der Trainer mit 

großem Engagement bemüht, misslingt. Er befindet sich in einem unlösbaren Dilemma zwischen 

zwei Blöcken, zu deren Bestand er durch sein Handeln zugleich ungewollt beiträgt. An diesem 

Trainertypus wird deutlich, wie wichtig es ist, dass Bundesagentur und Träger bei der Zuweisung 

von Kursteilnehmern deren Kompetenz in der deutschen Sprache angemessen berücksichtigen: 

Nur dann können Trainer den Zweitsprachler/innen in ihren Kursen eine als angemessen begründ-

bare Unterstützung geben, ohne durch Parteilichkeit für eine Gruppe gegen die Lerninteressen der 

anderen arbeiten zu müssen. Hinreichende Deutschkenntnisse der Lernenden sind, wie die Unter-

suchung zeigt, auch deshalb unbedingt notwendig, damit nicht gerade diejenigen Trainer, die be-

sonders problembewusst und engagiert sind, nachhaltig enttäuscht werden und der öffentlich ge-

förderten beruflichen Weiterbildung verloren gehen23. 

Die Perspektive der Lernenden 

Im Mittelpunkt der folgenden Analyse stehen Erfahrungen und Handlungsstrategien der Lernenden 

in gemischten Kursen. Dabei greifen wir die Aspekte auf, die zuvor aus der Perspektive der 

Lehrenden dargestellt wurden. 

Allgemeine Verhaltensstandards von Teilnehmer/innen 

Die von den Trainern geschilderten Verhaltensmuster spiegeln sich in den Aussagen von Teilneh-

mer/innen. Zu Punkten, die sie im Kurs stören, äußern sich ausländische Befragte eher vorsichtig 

und indirekt: „Manche Sachen sind langweilig .... Aber trotzdem, wir haben etwas [Pause] gelernt 

... [lacht]“. Selbst wenn es um Schwerwiegendes geht wie etwa den starken Zeitdruck und die Ge-

fährdung des Lernerfolgs, überwiegen Zurückhaltung und Verharmlosung. So sagt etwa eine Teil-

nehmerin, nach deren Auffassung im Kurs nur zehn Prozent der im Curriculum vorgesehenen 

Inhalte behandelt wurden: „Natürlich wäre es schön, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben, äh, 

ein bisschen üben“; es sei „ein bisschen problematisch, dass wir nicht so viel, äh, Übungen 

haben.“ 

Ausdrückliche Bezüge zwischen seinem Verhalten im Kurs und eigenen kulturellen Normen stellt 

ein Teilnehmer iranischer Herkunft her. Befragt nach seinem Feed-back an die Trainer bei Schwie-

rigkeiten erläutert er, dass er sich indirekt, über den Klassensprecher nämlich, äußere. Die, die „so 

direkt“ sprechen, seien „freche Leute“, und so solle „ein Schüler“ [sic!] nicht sein. Auch dem 

Dozenten „ständig Fragen“ zu stellen, sei unhöflich und kennzeichne den betreffenden Schüler als 

„schlecht“. 

Ein extremes Gegenbeispiel zu der höflichen Zurückhaltung ausländischer Befragter verkörpert ein 

einheimischer Teilnehmer, der im Interview wiederholt, ausführlich und in sehr deutlichen Worten 

auf die Punkte zu sprechen kommt, die ihn im Kurs stören („Pappenheimer“, „Kinderkacke“)24. 

Seine Ausdrucksweise ist auch gemessen an hiesigen Standards der Kommunikation unver-

hältnismäßig. Zugleich gibt sie einen ersten Hinweis darauf, welch unterschiedliche Muster des Er-

                                                
23

  Wir fanden mehrere Beispiele dafür, dass sehr engagierte Trainer/innen angesichts unlösbarer sprachlicher Vermitt-
lungsschwierigkeiten resignierten. 

24
  Siehe dazu Typus 3 weiter unten. - Ganz anders eine ostdeutsche Teilnehmerin, die seit 10 Jahren arbeitslos ist und 
den Kurs in einer westdeutschen Stadt besucht. 
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lebens und Verhaltens bei Interaktionen in gemischten Kursen aufeinander treffen, mit denen 

Trainer umgehen müssen. 

 

Die bei den ausländischen Befragten zum Ausdruck kommende Haltung des Lernenden zu seinem 

Lehrer entspricht der von v. Queis skizzierten „High-context oder Wir-Kultur“, die er als östliche 

Lehr-/Lernkultur der westlichen „Low-context oder Ich-Kultur“ gegenüber stellt. Erstere ist unter 

anderem dadurch gekennzeichnet, dass Studenten zurückhaltend auftreten, ihre Dozenten nicht 

kritisieren und auch die Initiative zur Kommunikation nicht selbst ergreifen, sondern sich nur 

äußern, wenn sie aufgerufen werden25. Auch wenn eine präzise Grenzziehung zwischen kultureller 

Prägung und individuellen Persönlichkeitsmerkmalen nicht möglich ist, so sind einfache Schemata 

wie dieses doch hilfreich, um für bestimmte Verhaltensweisen von Lernenden zu sensibilisieren, 

ihnen Beachtung zu schenken und sie zu verstehen. Gleichzeitig macht das Beispiel eine Anforde-

rung an Trainer deutlich: In Kursen mit gemischter Teilnehmerstruktur sollten sie grundsätzlich 

darauf vorbereitet sein, dass Migrant/innen im Unterricht eher als Einheimische dazu neigen, sich 

mit Fragen und Kritik zurückzuhalten. Ein grundlegendes Wissen über kulturelle Standards kann 

das individuelle Eingehen auf die Lernsituation dieser Teilnehmer nicht ersetzen, aber unter-

stützen. 

Strategien von Teilnehmer/innen im Umgang mit Verständigungsproblemen  

Um die Bedeutung des Migrationshintergrundes für die Lernenden und ihre Sicht auf die Kurs-

situation zu verdeutlichen, werden im folgenden drei Typen vorgestellt, die sich hier bei der Ana-

lyse herauskristallisiert haben. Vor dem Hintergrund ihres Selbstverständnisses und ihrer Koope-

ration mit anderen Kursteilnehmer/innen geht es dabei speziell um den kursöffentlichen Umgang 

mit Verständnisfragen sowie ihre Wünsche an einen „guten Trainer“. Es wird deutlich, dass die 

Kurssprache Deutsch eine Kommunikationssituation begründet, die sich hemmend auf die Initiative 

von Zweitsprachler/innen auswirkt, ihre Bedürfnisse im Kurs aktiv zu vertreten. 

Typus 1:  „Das Leben ist schwer“ – Rückzug bei Überforderung 

Der Teilnehmer kommt aus dem Nahen Osten. Er hat in Deutschland studiert und weiß sich schon 

aufgrund seiner äußeren Erscheinung für seine Umgebung sofort als Ausländer erkennbar. Er hat 

eine auffallend problemorientierte Sicht seiner Lernsituation26: Nicht nur seine langen Fahrtzeiten 

und sein Alter von 47 Jahren empfindet er als grundsätzlich hinderlich für das Lernen. Auch Um-

fang und Komplexität der Lerninhalte stellen ihn vor erhebliche Schwierigkeiten, die durch sprach-

liche Probleme weiter verstärkt werden: Im Unterricht hat er viele Schwierigkeiten und „Ver-

ständnisprobleme, weil ich Ausländer bin“; das Durcharbeiten der Lernmaterialien in der Zweit-

sprache kostet ihn mehr Zeit, als er selbst mit zusätzlichen Arbeitsphasen an Wochenenden auf-

bringen kann. 

Mit seinen Problemen sieht er sich grundsätzlich allein, Unterstützungsangebote von anderen er-

wartet er nicht. Wenn er selbst Hilfe sucht, geschieht das sehr vorsichtig: Hat er ein Wort nicht ver-

standen, so kann er „versuchen“, andere Teilnehmer „kurz“ zu fragen, ohne zu „stören“. Löst sich 

sein Problem damit nicht, zieht er sich zurück.  

Das Tempo, in dem die Kursinhalte vermittelt werden, ist für ihn unerreichbar hoch. Es fehlt ihm 

Zeit, über den Stoff nachzudenken und zu üben, denn es „kommt sofort eine neue Sache“, so dass 

er den Anschluss verlieren würde. Mit dem Bild seines quälenden, aussichtslosen Laufes veran-

schaulicht er den immensen Druck, unter dem er steht, und sein unlösbares Dilemma: Entweder er 

versteht einen Sachverhalt nicht und versucht dennoch, irgendwie weiter „mitzulaufen“ – oder aber 

er „stoppt“, um zu überlegen und verliert dadurch den Anschluss. In jedem Fall „verpasse ich eine 

                                                
25

  von Queis, Dietrich: Vom „richtigen“ Umgang mit fremden Kulturen: Interkulturelle Begegnungen in Forschung, Lehre 
und Studium. In: Neues Handbuch Hochschullehre, Berlin 2004, G 5.1, S.15 

26
  Im Interview finden sich insgesamt 42 Textstellen zu Stichworten wie Problem, Schuld, kämpfen müssen u.ä. 
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Menge“. Gleichwohl schildert er nicht eine einzige Situation, in der er sich deshalb an den Dozen-

ten gewandt hätte.  

Dass er seinen Unterstützungsbedarf dem Dozenten in der Kursöffentlichkeit nicht deutlich macht, 

geht auch auf seine Wahrnehmung der deutschen Teilnehmer/innen27 zurück: Er erlebt sie als 

distanziert, beobachtend und ohne Rücksicht auf seine Situation als Zweitsprachler. Sie betrach-

teten ihn nicht als ihresgleichen („nicht als Deutschen“) und überforderten ihn zugleich mit der Er-

wartung, dass er „genauso ... wie Deutsche“ zurecht kommen müsse. So ist es ihm unmöglich, 

etwa einen Begriff, den er nicht verstanden hat, nachzufragen, denn „80 Prozent, 85 Prozent der 

Leute verstehen das Wort.“ 

Komplementär zu dieser durch isolierte und aussichtslose Anstrengungen gekennzeichneten Kurs-

realität ist seine Vorstellung von einem „guten Trainer“: Der gebe einen Überblick über das Kurs-

pensum und sichere neben der Theorie auch hinreichend Zeit für praktische Übungen. Zudem er-

mutige er seine Teilnehmer jeden Tag, ihre Fragen zu stellen und stehe den Einzelnen bei Schwie-

rigkeiten gern zur Verfügung. Er komme sofort und bleibe „mindestens einige Minuten“ zum Ge-

spräch bei seinem Teilnehmer.  

Typus 2:  „Ich habe immer Glück“ – Anpassung und Optimismus gegen die Angst vor Ausschluss 

Die Teilnehmerin stammt aus der Russischen Föderation. Sie hat dort studiert und spricht fließend 

deutsch; auch zuhause (ihr Mann ist ebenfalls Migrant) wird „zu 95 Prozent“ deutsch geredet, 

damit die Kinder lernen, sich in dieser Sprache völlig sicher zu bewegen. Ein „einwandfreies, 

perfektes Deutsch“ erwartet sie schließlich von allen Menschen, die aus einem anderen Land nach 

Deutschland kommen.  

Ihre hohen Ansprüche gehen einher mit einem auffallend optimistischen Selbstverständnis: „Ich 

habe immer Glück ..., wirklich, ich habe immer Glück ... mein Glück ...persönliches Glück“28. Sie 

sei „offen“, „nicht verkapselt“ und komme „irgendwie mit den besten Leuten zusammen“; Verständ-

nisschwierigkeiten im Unterricht seien „kein Problem“, da sie stets „wirklich so gute Kollegen“ 

hatte, die ihr „sofort geholfen“ haben.  

Die Schilderungen ihres Umgangs mit Unterstützungsbedarf sind widersprüchlich: Einerseits gibt 

sie sich als Teilnehmerin, die ihre Probleme anspricht: „da Hand hoch, da habe ich keine Hem-

mungen“ – andererseits wird auf Nachfrage deutlich, dass sie sich nur dann an den Dozenten 

wendet, wenn drei Bedingungen erfüllt sind: Die Kurskollegen sind gerade beschäftigt, können ihr 

Problem auch nicht lösen oder es ist davon auszugehen, dass „der ganze Kurs nicht weiß, worum 

es geht“, sie mit ihrer Schwierigkeit also keineswegs allein steht. Eine Unterrichtssituation, in der 

sie die Schritte des Dozenten nicht schnell genug mit ihrer Monitorschaltung am eigenen Bild-

schirm mit vollziehen konnte, schildert sie höchst dramatisch: „Es gibt so ein Gefühl, ach, ich 

komm nicht mit, ach ach, ich verliere mich und so und so, da kommt sehr viel Neues (...) und wie 

im Wasser will man sich versenken, denkt man“ und „kriegt sofort eine Panikattacke, ich komm 

nicht mit! Da wird sofort Adrenalin ausgestoßen ah, ah, ich kriege das nicht mit!“ In dieser Situation 

war es ihr wichtig, ihre Schwierigkeiten nicht dem Dozenten und der Kursöffentlichkeit gegenüber 

zu zeigen, sie übergab ihrem Nachbarn die Schaltung. Nur so konnte sie „etwas Schreckliches“ 

vermeiden: im Kurs „als Hindernis“ aufzutreten und „abgestoßen“ zu werden. Bei all ihrer 

Leistungsfähigkeit empfindet sie sich als abhängig von „den Deutschen ..., wie die auf dich oder 

die anderen Ausländer oder die anderen Leute dann eingestellt sind“. Da man ihren Akzent hört 

(„das ist hundertprozentig“), ist sie dankbar, wenn sie „so tolerant“ sind, dass sie sie auch mit 

dieser Eigenheit akzeptieren. 

                                                
27

  Die kulturellen Unterschiede, die er in diesem Zusammenhang erwähnt, sind kurz und diffus formuliert „Hier spielt das 
Geld eine große Rolle ... Bei uns sind die Leute vielleicht sehr religiös.“ Konkret beschreibt er dagegen seine sprach-
lichen Probleme, die fachliche Schwierigkeiten und den Umgang mit der großen Stoffmenge bei wenig verfügbarer 
Zeit noch verstärken. 

28
  Formulierungen wie „immer Glück“, „kein Problem“ u.ä. finden sich 22 Mal im Interview. 
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Als guten Dozenten beschreibt sie einen, der fachkompetent und witzig ist, die Lerngruppe moti-

viert und mit Autorität führt29, und der „selber merkt, wenn der Teilnehmer nicht klarkommt“ und 

„ein bisschen Unterstützung“ gibt, insbesondere indem er durch technische Hilfen und beruhi-

gendes Einwirken ihrer Panik vorbeugt: „Das ist gar nix, gar nix, pass auf, so und so wird dir ge-

holfen ... pass auf, das ist nicht so schlimm, wie du denkst.“ 

Typus 3:  „Auch unsereiner hat manchmal ein Brett vor’m Kopp“ – Durchsetzung eigener 

Interessen trotz Außenseiterposition 

Dieser Teilnehmer deutscher Herkunft hat immer in Westdeutschland gelebt. Mit dem laufenden 

Lehrgang ist er deutlich unterfordert. Er fühlt sich den übrigen Teilnehmern fachlich weit überlegen 

und als „einer der Leistungsträger“ nicht an Absprachen wie Präsenz und Pünktlichkeit gebunden. 

Sein ständiges Fehlen und Zuspätkommen ist Anlass anhaltender Konflikte im Kurs, bei denen er 

sich selbst als Opfer sieht: Er sei „voll die Zielscheibe, ne, und nicht irgendwelche Ausländer oder 

so.“  

Im Vordergrund seiner Betrachtungen steht seine Unzufriedenheit über das allgemeine Leistungs-

niveau und der Konflikt um seine Missachtung allgemeiner Verhaltensregeln. Die Anwesenheit von 

Menschen aus anderen Kulturkreisen beschäftigt ihn wenig, er findet sie „interessant“, seien es 

doch meist „gebildete Leute“. Die ausländischen Teilnehmer seien „eigentlich alle ganz gut ge-

litten“, denn sie „halten sich „zurück“ und „kapieren ganz gut.“ Wer als Migrant grundsätzlich 

Probleme mit der Sprache habe, solle an den Kursen nicht teilnehmen, denn „wir haben dann nur 

Frust und Probleme und dann würden sie (...) auch den Laden aufhalten.“ 

Fragen zu stellen ist auch ihm peinlich, im Zweifelsfall aber legitim: „Auch unsereiner hat 

manchmal ein Brett vor'm Kopp und stellt in Anführungszeichen dumme Fragen, wo die anderen 

denken, uäh.“ Wenn er Unterstützung benötige, fordere er sie ein, habe etwa „Verbindung zum 

Dozenten gehalten“ und dringend benötigtes technisches Wissen „abgegriffen“, das vorher aus 

Zeitmangel nicht vermittelt worden war. Situationen, in denen er den Anschluss verloren hat, sieht 

er mit Gelassenheit: Dann „denkt man auf einmal, was ist denn jetzt los, wie das wie das, ne, und 

stellt dann vielleicht zwei, drei Minuten später eine Frage und dann kommt, ja, das habe ich gerade 

erklärt, oh, habe ich nicht mitgekriegt. Kann jedem mal passieren.“ 

Von einem guten Dozenten wünscht selbst er als leistungsstarker Teilnehmer, dass dieser „ein 

irgendwo angemessenes Tempo“ einhält. Entsprechend seiner Unterforderung im Kurs ist für ihn 

ansonsten dessen Fähigkeit wichtig, mit dem Wissensgefälle der Teilnehmer/innen umzugehen, so 

dass den Leistungsstarken „nie langweilig wird“ und die „breite Masse ... alles mitbekommt“.  

Daneben wünscht er sich im Interesse der gesamten Lerngruppe einen korrekten Gebrauch von 

Fachbegriffen. Speziell im Hinblick auf die Situation von Zweitsprachler/innen sieht er „überhaupt 

kein Problem“, weshalb ein Trainer „auch keine Veranlassung hat, da einzugreifen und ich wüsste 

auch nicht, wie sie das tun sollten.“  

Konsequenzen asymmetrischer Kommunikation 

Vergleicht man die beiden ersten Beispiele der Kursteilnehmer/innen ausländischer Herkunft, 

werden sowohl Ähnlichkeiten als auch Unterschiede deutlich: Der erste Teilnehmer sieht sich 

schon äußerlich als „Ausländer“ in einer Sonderrolle; er hat mit sprachlichen und mit erheblichen 

fachlichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Die zu äußern, hält er sich auch gegenüber seinen Kurs-

kollegen weitgehend zurück. Demgegenüber zeigt die Teilnehmerin eine äußerst hohe Anpassung 

an die deutsche Umgebung und stellt sich als jemand dar, der mit Problemen konstruktiv und 

erfolgreich umgeht: Sie verfügt über sehr gute Sprachkenntnisse, hat wenig fachliche Schwierig-

keiten und holt sich ggf. Unterstützung bei anderen Teilnehmern. Gemeinsam ist beiden aber die 

kaum zu überwindende Hemmung, sich mit Fragen an den Dozenten zu wenden, d.h. den Unter-

                                                
29

  Er „zeigt Rückgrat“ und halte die Gruppe „in Schach“. 
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richt aufzuhalten und kursöffentlich mit sprachlichen Fehlern in Erscheinung zu treten. Beider 

passives Verhalten geht einher mit dem Wunsch, der Dozent möge von sich aus und mit großem 

Einfühlungsvermögen auf sie zugehen und sich die Zeit nehmen, ihnen bei Schwierigkeiten zu 

helfen. Ganz anders der muttersprachliche Teilnehmer, der durch sein provokatives Verhalten 

bewusst eine Außenseiterposition im Kurs einnimmt: Dies hindert ihn nicht, seine Fragen zu 

stellen. Weil er sich vom Dozenten holt, was er an Informationen braucht, erwartet er nicht, dass 

dieser unaufgefordert auf ihn zugeht.  

 

Angesichts der Schlüsselstellung, die die deutsche Sprache für die Kommunikation im Kurs ein-

nimmt, sollten Trainer grundsätzlich darauf vorbereitet sein, dass Migrant/innen spezielle Hürden 

überwinden müssen, um Verständnisschwierigkeiten im Unterricht zu äußern. Zusätzlich zu den 

inhaltlichen Leistungen haben sie eine sprachliche Anpassungsforderung zu bewältigen, die über 

die unmittelbare Verständigung weit hinausgeht. „Die Gemeinschaft wird die Andersartigkeit der 

Fremden umso eher zu akzeptieren bereit sein, je weniger Sprachanforderungen sie ihr abver-

langt“30 – bezogen auf die hier untersuchten Kurssituationen betrifft dies z.B. Wiederholungen und 

Erläuterungen von Fachtermini, das Einräumen von Zeit für die Suche nach einem passenden Be-

griff, die Anwendung falscher Artikel oder auch nur einen hörbaren Akzent. Umgekehrt gehen 

Migrant/innen davon aus, dass sie sich mit sprachlichen Fehlern bloßstellen, da sie sich am Maß-

stab der muttersprachlichen Mehrheit messen und erwarten, dass sie auch von dieser daran ge-

messen werden. Als Angehörige der sprachlichen Minderheit laufen sie, wie Norbert Elias am Bei-

spiel der Zuwanderer in einer englischen Vorortgemeinde deutlich gemacht hat, Gefahr, beschämt 

zu werden, „weil sie den Normen der höherstehenden (hier: muttersprachlichen, d.Verf.) Gruppe 

nicht gerecht werden, weil sie gemessen an diesen Normen anomisch sind.“31. 

 

Diese Feststellung trifft auch auf die hier untersuchten Kurse zu, in denen Migrant/innen in der 

Minderzahl sind und zudem ihre Migrationserfahrung, wie in der Untersuchung deutlich wird, nicht 

per se als verbindende Gemeinsamkeit empfinden32.  Ihre Hemmung, sich mit Verständnisschwie-

rigkeiten zu zeigen, geht insofern nicht allein auf persönliche Scheu und/oder kulturelle Verhaltens-

standards zurück, sondern auch darauf, dass die Zugehörigkeit zur Lerngruppe sich für sie als 

sprachliche Minderheit unsicher gestaltet33. Darum stehen Trainer nicht allein vor der Anforderung, 

sich didaktisch für die Arbeit mit Zweitsprachlern zu qualifizieren. Sie sollten darüber hinaus auch 

in der Lage sein, die Entwicklung einer „symbolischen Mitgliedschaft“ unter den Lehrgangsteilneh-

mer/innen zur Gemeinschaft der Kursgruppe zu unterstützen. Diese Mitgliedschaft, die den Ein-

zelnen die Gewissheit von Zugehörigkeit vermittelt, ist nicht an sich vorhanden, sondern muss in 

einem Prozess erst entwickelt werden34.  

Um diesen Prozess initiieren und gezielt beeinflussen zu können, benötigt das Lehrpersonal die 

Möglichkeit, sich zu qualifizieren. Entsprechende Angebote sollten nicht allein speziellen HR-

                                                
30

  Büttner, Christian/Irmhild Kohte-Meyer: Am wichtigsten die Sprache. Erkundungen zur Bedeutung von Sprache in 
Migrationsprozessen. Frankfurt 2002, S. 6 

31
  Elias, Norbert/John S. Scotson, Etablierte und Außenseiter. Frankfurt/Main 1990, S. 20 

32
  Kriterium für die Auswahl ihrer Kontakte im Kurs sind vielmehr Sympathie und fachliche Gemeinsamkeiten, die sie mit 
anderen Teilnehmern verbinden können. Von „Pärchen“, in denen einer dem anderen übersetzt, sei hier abgesehen. 
Vergleiche dagegen die verallgemeinernde Wahrnehmung der „Ausländer“ durch die Trainer, Punkt 4.2 sowie Fuß-
note 21 dieses Berichts. 

33
  Mecheril, Paul: Prekäre Verhältnisse. Über ethno-kulturelle (Mehrfach-)Zugehörigkeit, Münster/New York/München/ 
Berlin 2003 

34 
„Wenn ich als Mitglied erkannt werde, weiß ich, dass ich - unter der interessierenden Perspektive - wie alle anderen 
bin oder erscheine. Zugleich weiß ich, dass die anderen Mitglieder - ebenfalls unter der Einschränkung der inter-
essierenden Perspektive - so sind wie ich, und ich weiß, dass die anderen all dies ebenfalls wissen. Symbolische Mit-
gliedschaft ermöglicht ein wechselseitiges Erkennen auf der Ebene von Gleichartigkeit“. Diese Gleichartigkeit ist in 
sozialen Kontexten nicht an sich vorhanden, sondern muss in einem Prozess hergestellt werden, der zwischen denen, 
die einander ähnlich sind und denen, die jeweils bedeutsame Merkmale der Ähnlichkeit nicht erfüllen, unterscheidet“. 
(ebenda, S. 139 f.)  
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Trainern35 vorbehalten sein, die zudem meist nur zu Beginn einer Maßnahme eingesetzt werden36, 

sondern sich grundsätzlich an das Lehrpersonal in gemischten Kursen richten. 

Kooperation in Arbeitsgruppen 

Ein Schritt in Richtung auf eine gelingende Kommunikation, der in den Interviews immer wieder 

anklingt, ist das Lernen in Arbeitsgruppen. Teilnehmer ausländischer Herkunft schildern die Arbeit 

in zeitlich (bis zu mehrtägigen Fallstudien) und personell (vier bis sechs Personen) begrenzten 

Kleingruppen als ausgesprochen positive Erfahrung des gemeinsamen Lernens mit einheimischen 

Kurskolleg/innen37. Entsprechende Äußerungen finden sich sowohl bei Teilnehmern, die im Kurs 

mit ernsthaften Schwierigkeiten umgehen müssen, als auch bei leistungsstarken Migrant/innen und 

ebenfalls bei solchen, die ihre Besonderheit als „Ausländer“ gegenüber der deutschen Mehrheit 

und einige Distanz dieser gegenüber formulieren. Bei der Schilderung ihrer Erfahrung mit Arbeits-

gruppen wird das Verhältnis zwischen (muttersprachlicher) Mehrheit und (zweitsprachlicher) 

Minderheit von keinem Migranten problematisiert - im Gegenteil: Im Vordergrund steht der wech-

selseitige Austausch von Wissen und praktischen Erfahrungen in der Auseinandersetzung mit 

einer gemeinsamen Fragestellung, bei der sich alle Beteiligten einbringen können. Diese konkrete 

und gleichberechtigte Kooperation in einer persönlich überschaubaren Arbeitsgruppe erscheint als 

positives Gegenmodell zur bewertenden Distanziertheit der großen Kursgruppe - eine Erfahrung, 

die Erkenntnissen der Vorurteilsforschung entspricht und in der Gruppenpädagogik ihren Nieder-

schlag gefunden hat38. 

Auch das Lehrpersonal bewertet Arbeitsgruppen, in denen theoretisches Wissen praktisch ange-

wendet und geübt wird, durchweg positiv. Manche Trainer betrachten sie als in besonderer Weise 

geeignet, speziell diejenigen Teilnehmer/innen zu unterstützen, die aus sprachlichen oder anderen 

Gründen der unter Zeitdruck erfolgenden „geballten Form“ der Wissensvermittlung im Kurs nicht 

folgen können. Angesichts des hohen zeitlichen Drucks, unter dem die Vermittlung der Kursinhalte 

stattfindet, sehen sie sich jedoch kaum mehr in der Lage, Kleingruppenarbeit im Rahmen der 

regulären Kurszeiten durchzuführen. Daher stellen freiwillige Arbeitsgruppen, die außerhalb der 

regulären Unterrichtszeiten und unter Anleitung besonders leistungsstarker Teilnehmer stattfinden, 

unter Umständen eine unverzichtbare Möglichkeit dar, Inhalte zu üben und zu wiederholen, die im 

Kurs nicht hinreichend behandelt werden konnten. Sie sind ein kostenloses und wichtiges zusätz-

liches Angebot, das jedoch schon an unflexiblen Bürozeiten des Trägers - wenn das Sekretariat 

nicht mehr besetzt ist, müssen auch die Kursräume verlassen werden - scheitern kann. 

 Empfehlungen 

Angesichts der besonderen Komplexität von Lehr-/Lernsituation in gemischten Kursen kann ein 

kompetenter Umgang mit den speziellen Anforderungen, die sich aus dem gemeinsamen Lernen 

von Mutter- und Zweitsprachler/innen, der asymmetrischen Kommunikation zwischen Mehrheit und 

Minderheit sowie unterschiedlichen kulturellen Prägungen ergeben, nicht als selbstverständlich 

vorausgesetzt und erwartet werden. Deshalb ist ein spezielles Qualifizierungsangebot für das 

Lehrpersonal notwendig. Voraussetzung für eine erfolgreiche berufliche Weiterbildung ist aber 

auch eine angemessene Gestaltung der Rahmenbedingungen. Beides gehört zusammen und be-

trifft im Einzelnen:  

                                                
35

  HR steht für „Human Relations“, d.h. Förderung von Kommunikations- und Teamfähigkeit. 
36

  Die Bewertung von „Teamtrainings“ fällt unter den befragten Teilnehmern sehr unterschiedlich aus; die Bandbreite 
reicht von enthusiastischer Zustimmung bis hin zu kritischen Äußerungen („kindisch“).  

37
  Einheimische Teilnehmer werden von Dozenten insgesamt als tendenziell eher stark leistungsorientierte Einzel-
kämpfer beschrieben - eine Einschätzung, die z.B. durch den Teilnehmertypus 3 bestätigt wird, für die es aber in den 
Interviews auch Gegenbeispiele gibt (z.B. freiwillige gemeinsame Klausurvorbereitungen). 

38
  Vgl. die „Kontakthypothese“ von Henry Tajfel sowie Fischer, Veronika: Gruppe - pädagogische Gruppe - multikultu-
relle Lerngruppe, in: dies. u.a.: Handbuch interkulturelle Gruppenarbeit, Schwalbach 2001, S. 77-110, hier S. 100 
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1. Eine verbindliche Regelung des Kurszugangs: Die Zuweisung von Teilnehmer/innen an Kurse 

muss ihre deutsche Sprachkompetenz grundsätzlich berücksichtigen, d.h. es sind klare Krite-

rien hinsichtlich der sprachlichen Anforderungen notwendig, die in den Kursen gestellt werden. 

2. Auch die fachliche und örtliche Zuweisung von Teilnehmer/innen an Kurse muss nach 

klaren Kriterien erfolgen, um eine ansonsten absehbare Über- oder Unterforderung von Teil-

nehmer/innen und unzumutbare Fahrtzeiten zu vermeiden.  

3. Ein angemessenes Verhältnis von Zeitrahmen und Stoffmenge ist unverzichtbar, damit die 

im Curriculum vorgesehenen Inhalte auch dargestellt und Übungsphasen eingeplant werden 

können. Nur so ist eine Überforderung zu vermeiden, die sowohl das Lehrpersonal als auch 

einheimische Teilnehmer/innen betrifft, insbesondere aber Personen, die den Kurs in Deutsch 

als Zweitsprache absolvieren.  

4. Notwendig ist die Förderung der Kooperation unter den Lehrgangsteilnehmern durch Arbeits-

gruppen. Die dafür notwendige Zeit muss zur Verfügung stehen. 

5. Zur Sicherung der Qualität in der beruflichen Weiterbildung ist es notwendig, dass Trainer sich 

für die Arbeit mit Lerner/innen ausländischer Herkunft durch Einführung in die Probleme und 

Methoden des Deutschen als Fachfremdsprache qualifizieren. Dies umfasst sowohl ein 

bewusstes Sprachverhalten (korrekter Gebrauch von Fachtermini, Vermeidung komplizierter 

Satzkonstruktionen, angemessenes Sprechtempo, gezielte Auswahl der Sprachebenen) als 

auch didaktische Techniken wie die Kopplung von sprachlichen und nichtsprachlichen Vermitt-

lungsformen, „breaking down“ und anderes.39 Dies kommt auch muttersprachlichen Ler-

ner/innen zugute. 

6. Die Bereitstellung eines Fachglossars sollte in Fachkursen gewährleistet sein.  

7. Trainer sollten in der Lage sein, gezielt gruppenpädagogische Übungen einzusetzen, um 

stille Teilnehmer zu aktivieren und die Bildung von Teamidentität zu fördern, ohne dabei das 

Merkmal „Ausländer“ zu akzentuieren.  

8. Notwendig ist auch ein Grundwissen von Trainern um die in den Herkunftsländern von Teil-

nehmer/innen vorherrschenden kulturellen Verhaltensstandards, die in der Kurssituation von 

Bedeutung sein können. Zugleich benötigen sie Sensibilität im Umgang mit den einzelnen Teil-

nehmer/innen, um Stereotypisierungen zu vermeiden. 

 Veröffentlichungen 

Bethscheider, Monika: „Anforderungen an Trainerinnen und Trainer in der beruflichen Weiterbil-

dung deutscher und ausländischer Teilnehmer – Zwischenergebnisse“. BWP 33. Jg. (2004) Heft 5, 

Seite 53-54 

 

Bethscheider, Monika/Christine Schwerin: Persönliche Antworten auf professionelle Fragen? An-

forderungen an Trainerinnen/Trainer von Lerngruppen mit Teilnehmenden deutscher und aus-

ländischer Herkunft. Erscheint in: BWP (in Arbeit) 

 

 

                                                
39

  Vgl. dazu das Gutachten von Clemens Knobloch, a.a.O. 
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