
Bernd Meisterfeld: 

Deutsch als Zweitsprache (DaZ) 

Mit in Kraft treten des Zuwanderungsgesetzes am 1.1.2005 (Gesetz zur Steuerung und Begrenzung der 

Zuwanderung und zur Regelung des Aufenthaltes und der Integration von Unionsbürgern und Ausländern  

v. 5.8.2004) hat insbesondere die sprachliche Integration von Personen, die sich dauerhaft in Deutschland 

niederlassen wollen, gesetzlichen Rang erhalten. Die Teilnahme an sog. Integrationskursen kann per Ver-

ordnung (Verordnung über die Durchführung von Integrationskursen für Ausländer und Spätaussiedler v. 

13.12.2004) für den einzelnen dieses Personenkreises verpflichtend für die Gewährung  einer dauerhaften 

Aufenthaltsberechtigung in Deutschland sein. Hier zeigt sich ein grundlegender politischer Bewusstseins-

wandel an.  Nachdem es viele Jahre in öffentlichen Verlautbarungen hieß,  Deutschland sei kein ‚Einwan-

derungsland‘, ist inzwischen die Einsicht politisch mehrheitsfähig geworden, dass die globalen Migrations-

ströme auch an Deutschland nicht vorbeigehen. Gleichzeitig  zwingen demographische Entwicklungen in 

Deutschland  zu  neuen, offeneren Formen des Zuzugs von Personen aus dem Ausland nach Deutschland. 

Und nicht zuletzt führen in den letzten Jahren personelle Engpässe auf dem deutschen Arbeitsmarkt dazu, 

dass viele Unternehmen nach qualifizierten Arbeitskräften auch im Ausland suchen.  

Da die Kinder und Jugendlichen der Personen, auf die sich das Zuwanderungsgesetz und die entsprechen-

den Verordnungen beziehen, in Deutschland einer grundsätzlichen Schulpflicht unterliegen, wächst den 

öffentlichen und privaten Schulen wegen des  vermehrten Zuzugs von Personen aus dem Ausland als eine 

neue, wichtige Aufgabe deren schulische Erstintegration zu. Hierbei müssen die Schulen in Zukunft in ei-

nem weit umfangreicheren Maß als bisher vielfältige infrastrukturelle  Voraussetzungen schaffen, um die 

Vermittlung elementarer  Deutsch-Kenntnisse für die Kinder und Jugendlichen von Immigranten zu ge-

währleisten. 

Nach den letzten Erhebungen des Statistischen Bundesamtes (veröffentlicht 19.9.2012) gehört Hessen zu 

den drei Flächenländern in Deutschland, die einen Ausländeranteil  von über 10% aufweisen, wobei  der 

Anteil in Südhessen bei durchschnittlich 12,5 % und mehr liegt. Damit nimmt Hessen unter den deutschen 

Flächenländern im Hinblick auf den Ausländeranteil eine Spitzenposition ein. Die Zahlen belegen ein-

drucksvoll die Notwendigkeit einer Schulpolitik, die sich der aus diesen Zahlen ergebenden neuen Heraus-

forderungen bewusst ist  und rechtzeitig  dafür sorgt, dass dem Entstehen von größeren sozialen Spannun-

gen rechtzeitig und planvoll  begegnet wird. Jugendrevolten, wie wir sie in einigen europäischen Nachbar-

ländern, zuletzt in Schweden, mit verfolgen mussten, ist am besten zu begegnen, wenn an die Stelle kultu-

reller und sozialer Segregation die kulturelle und soziale Integration der Kinder und Jugendlichen ausländi-

scher Familien steht. Hierbei wird die Idee einer ‚deutschen Leitkultur‘ nicht der alleinige Maßstab sein 

können. Statt kultureller Einheitlichkeit wird es bei Einheimischen und Neubürgern viel  Akzeptanz und 

Toleranz von kultureller Verschiedenheit, auch von kultureller Fremdheit bedürfen, um ein friedliches Zu-

sammenleben dauerhaft zu gewährleisten. 

Gleichzeitig  müssen die Kinder und Jugendlichen an die Bildungsstandards herangeführt  werden, die 

grundsätzlich an deutschen Schulen gelten. Diese Bildungsstandards beschreiben zum einen die  gewünsch-

ten schulfachlichen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler. Diese  fachlichen Kompetenzen übergrei-
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fend haben aber die Standards zugleich den hohen Anspruch, den besonderen  Wertekanon eines aufgeklär-

ten Weltbildes zu reflektieren bzw. zu transzendieren, in dem die Rechte  und die Bedürfnisse  des Einzel-

nen  im Zentrum stehen. 

Mit Blick auf das Schulfach Deutsch liegt es auf der Hand, dass ohne hinreichende Kenntnisse der deut-

schen Sprache  ein muttersprachlicher  Deutsch-Unterricht für die betreffenden Kinder und Jugendliche 

wenig Sinn macht. Sie werden diesem schon sprachlich in aller Regel nicht folgen können. Auch kann der 

Regel-Deutschunterricht aus unterschiedlichen Gründen nicht zum Fremdsprachunterricht Deutsch für ein-

zelne Schüler oder auch für Schülergruppen werden. Der außerschulische Fremdsprachenunterricht wiede-

rum orientiert sich methodisch-didaktisch an heranwachsenden  und erwachsenen Lernern. Er verfolgt kon-

zeptionell einen eher sprachlich-funktionalen Ansatz, indem er diese spezifische Lernerklientel primär auf 

die sprachliche Bewältigung konkreter alltags – bzw. berufsspezifischer Kommunikationssituationen vorbe-

reiten will. Elementare inhaltliche Bereiche des muttersprachlichen Deutsch-Unterrichtes – z.B. Lektüre 

und Interpretationen verschiedener Literaturgattungen, formelle Gestaltungen von Textwiedergaben und 

Erörterungen, Formen projektorientierter Arbeit, Vertiefung grammatischer Kenntnisse, literaturgeschich-

tliche Bezüge –  besitzen im DaF-Unterricht in aller Regel nur eine untergeordnete Relevanz. 

Hier wird deutlich, dass es in Hessen für die Entwicklung eines einheitlichen und schlüssigen  Konzepts  

für ‚Deutsch als Zweitsprache‘ an Regelschulen höchste Zeit ist. Neue thematische Schwerpunkte sind hier 

zu setzen in allen Bereichen von Wissenschaft und Bildung: Bildungsadministration, Forschung und Lehre 

an den hessischen Hochschulen, Referendarsausbildung, Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer, Schu-

len. 

Ein erster Schritt in diese Richtung ist die Beteiligung Hessens an den Sprachprüfungen zum Erwerb des 

Deutschen Sprachdiploms (DSD) der Kultusministerkonferenz, Stufe I. Neben Hessen beteiligen sich auch 

Berlin und Hamburg an dem Sprachprogramm, das bisher jährlich im Ausland an ca. 1000 nationalen Schu-

len mit verstärktem Deutsch-Unterricht und den ca. 150 Deutschen Schulen durchgeführt wird.  Diesem 

zweistufigen Sprachprogramm (DSD I/II) der Kultusministerkonferenz  liegt seit 2009 ein Rahmenplan 

(Rahmenplan ‚Deutsch als Fremdsprache‘ für das Auslandsschulwesen) zugrunde, der von einer Experten-

kommission erarbeitet wurde: „Der Rahmenplan definiert (…) Kompetenzen, die Voraussetzung für die 

erfolgreiche Teilnahme sind, indem er ein umfassendes sprachliches Profil entwickelt, das auf ein System 

mehrjährigen schulischen Lernens bezogen ist.“  

Weiterhin gibt es an einzelnen Schulen in Hessen bereits Förderunterricht für Schüler mit Migrationshin-

tergrund mit dem Ziel einer erstmaligen Integration in eine deutsche Schule. Diese vorliegenden Erfahrun-

gen müssen gesammelt und systematisiert werden, um bedarfsgerechte Konzepte entwickeln zu können. Es 

bleibt zu prüfen, ob regional bzw. kommunal Schulen als Schwerpunktschulen  für die schulische Erstinteg-

ration von Kindern und Jugendlichen gewonnen werden können, deren sprachliche Voraussetzungen sie 

noch nicht zur Teilnahme am Regelunterricht befähigen. 
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Noch völlig brach liegt der Bereich der Referendarsausbildung. Hier muss es das bildungspolitische Ziel 

einer sozialdemokratischen Landesregierung sein,  Ausbildungsmodule ‚Deutsch als Zweitsprache‘ zu ent-

wickeln,  zu praktizieren und zu evaluieren, um für eine angemessene  Qualifikation der Deutschlehrerin-

nen und –lehrerim Bereich ‚Deutsch als Zweitsprache‘ zu sorgen. Zu prüfen ist, ob schon laufende Weiter-

bildungsprogramme (z.B. Einjährige Weiterbildung ausländischer Deutschlehrer und -lehrerinnen an einer 

deutschen Schule,  Pädagogischer Austauschdienst (PAD Bonn)), für ausländische Deutschlehrerinnen und 

-lehrer für den hier angesprochenen  Bereich geöffnet werden können.  

Schließlich wäre eine verstärkte Zusammenarbeit der Studienseminare mit der Zentralstelle für das Aus-

landsschulwesen (ZfA Köln) zu prüfen, um Referendarinnen und Referendaren im Rahmen ihrer Ausbil-

dung auch einen zeitlich begrenzten Aufenthalt an einer der von der ZfA betreuten nationalen Auslands-

schulen bzw. einer Deutschen Schule im Ausland zu ermöglichen. Hier stehen immerhin ca. 1000 nationale 

Schulen im Ausland und 150 deutsche Auslandsschulen potentiell zur Verfügung. 

 

 

Sarajevo,  Bernd Meisterfeld, 4.6.2013 


