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„Zett“: Das Projekt „Deutsch
im Beruf. Die sprachlich-kom-
munikative Integration von
Flüchtlingen“ des Instituts für
Deutsche Sprache (IDS) in
Mannheim läuft mittlerweile
seit zweieinhalb Jahren.
Letzthin wurden erste Ergeb-
nisse veröffentlicht (siehe
Kasten). Was ist Ihre Bilanz?
Ibrahim Cindark: Nun, dieses
Projekt spielt sich auf zwei Ebe-
nen ab: Einerseits die Sprach-
Lernfortschritte in den Integrati-
onskursen von insgesamt fünf
Bundesländern. Wenn wir hier
die Teilnehmerstruktur verglei-
chen, dann ist diese durchaus re-
präsentativ und korrespondiert
mit den Publikationen des zu-
ständigen Bundesamtes. Insge-
samt haben über 800 Kursbesu-
cher an unserer Erhebung, die
wir zusammen mit dem Goethe-
Institut durchgeführt haben, teil-
genommen. Gerade analysieren
wir, wie viele der Teilnehmer es
schaffen, am Ende der Kurse ein
Bewerbungsgespräch in
Deutsch zu führen. Andererseits
führen wir im Rahmen dieses
IDS-Projektes ethnografische In-
teraktionsanalysen durch, fil-
men also Flüchtlinge im berufli-
chen Umfeld – in Mannheim,
aber auch an einigen Orten in
Bayern. Hier liegen erste Ergeb-
nisse im Hinblick auf gelungene
und nicht-gelungene Praktiken
der Verständigung am Arbeits-
platz vor.

Aus welchen Herkunftslän-
dern stammen denn diese
Flüchtlinge?
Großteils aus dem syrischen
Raum, vor allem in den Sprach-
kursen. Daher achten wir bei der
Interaktionsanalyse stark darauf,
den Herkunftsradius zu erwei-
tern. Hier stammen einige Teil-
nehmer auch aus dem Iran, Af-
ghanistan, Gambia oder Eritrea.

Im Gegensatz dazu haben wir

hier in Südtirol einen höheren
Anteil schwarzafrikanischer
Flüchtlinge – also aus einem
komplett anderen kulturell-
sozialen Kontext. Inwieweit
ist dieser Faktor – ebenso wie
das Bildungsniveau – denn
relevant für den Erwerb der
deutschen Sprache?
Das ist schwierig zu beantwor-
ten. Bei den Interaktionsanaly-
sen – also dem tatsächlichen Ge-
brauch der deutschen Sprache –
haben wir jedenfalls keine Un-
terschiede festgestellt. Eine grö-
ßere Rolle als der kulturelle
Background spielt wohl die Mo-
tivation, eine Sprache erlernen
zu wollen – und auch die Gele-
genheiten im Einwanderungs-
land. Aber selbstverständlich er-
leichtert ein höheres Bildungsni-
veau auch den Sprachzugang.
Kompetenzen wie die Kenntnis
der englischen Sprache sind vor
allem in der Anfangsphase des
deutschen Spracherwerbs von
Vorteil, denn mit dieser „Lingua
franca“ fällt vor allem die Kom-
munikation zwischen den Teil-
nehmern viel leichter.

Nun ist hierzulande häufig
Italienisch die „Umgangs-
sprache“ zwischen Flüchtlin-
gen. Das schürt bei der deut-
schen Sprachgruppe be-
stimmte Ängste. Zugleich ist
wiederum der Dialekt attrak-
tiv, wenn es um das Zusam-
menleben geht. Aber sollten
wir den neuen Mitbürger nicht
zuerst die Standardsprache
beibringen?
Für den beruflichen Integrati-
onsprozess und die späteren Zu-
kunftsperspektiven ist die Kennt-
nis der Standardsprache nur von
Vorteil. Allerdings sollten schon
auch das Gefühl für den Dialekt
und die Kenntnis einiger Gepflo-
genheiten vermittelt werden, die
im Sprachalltag notwendig sind.

Hier erinnere ich mich etwa an
einen Mann aus Gambia, der als
Altenpfleger in Bayern arbeitet.
So banal es klingt: Wenn er die
Heimbewohner mit „Servus“ be-
grüßt, sind diese auch viel offe-
ner ihm gegenüber. Allerdings
berichten uns viele Flüchtlinge,
dass der Dialekt die Kommuni-
kation sogar erschwere, weil die-
se sprachliche Realität nicht mit
jener in den Kursen korrespon-
diere. Das steht im Gegensatz
zur „ungesteuerten“ Integration,
wenn also Migranten einfach
den Dialekt ihres Arbeitsumfel-
des erlernen – siehe früher die
Gastarbeiter aus der Türkei oder
aus Italien. Doch wer sich beruf-
lich weiter entwickeln will,
braucht entsprechende Sprach-
kenntnisse über die Alltagskom-
munikation hinaus.

Und dies geschieht hierzulan-
de vorzugsweise auf Italie-
nisch, weil diese Sprache im
gesamtstaatlichen Kontext
überlebensnotwendig ist.
Überspitzt gefragt: Wie be-
kommen wir die Leute dazu,
Deutsch bzw. beide Landes-
sprachen lernen zu wollen?
Ich denke, es kann nur über die

gesellschaftlichen Rahmenbe-
dingungen gelingen. Die Flücht-
linge müssen erkennen, welches
Kapital sie aus der jeweiligen
Sprache schlagen können. „Was
bringt mit das?“, ist ein ganz na-
türlicher Gedanke bei der Moti-
vation für den Spracherwerb. Im
Falle Südtirols würde ich sagen:
Wenn es die Wirtschaft und die
Politik schaffen, genügend Ar-
beitsstellen für deutschsprachi-
ge Flüchtlinge zu schaffen, dann
werden diese auch Deutsch er-
lernen wollen. Bleiben wir doch
beim Thema Altenpflege: Hier
wird es für alle Sprachgruppen
entsprechendes Personal brau-
chen – und die Verteilung der
Flüchtlinge wäre entsprechend
zu gestalten. In Deutschland
wurde das 2015 größtenteils au-
ßer Acht gelassen, aber es geht
auch darum, die Menschen
nicht nach irgendeinem staatli-
chen Schlüssel auf die Gemein-
den zu verteilen. Vielmehr wäre
notwendig, ihre beruflichen Fä-
higkeiten und die Möglichkeiten
auf dem Arbeitsmarkt in Ein-
klang zu bringen. Dann ist die
sprachliche Integration der
nächste Schritt.

Interview: Johannes Vötter

Experteninterview zum Thema „Spracherwerb bei Flüchtlingen“:

„Motivation und Gelegenheit sin d entscheidend“

S
H

U
TT

ER
S

TO
C

K

Ibrahim Cin-
dark, Sprach-

wissenschaftler
und Mitarbeiter

am Projekt
„Deutsch
im Beruf“

Die Flüchtlinge müssen
erkennen, welches Ka-

pital sie aus einer Spra-
che schlagen können.

Ibrahim Cindark
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Sprachkurse wie dieser hier (Kirchheimbolanden in Rheinland-Pfalz)
bilden die Basis für die beruflichen Perspektiven der Flüchtlinge. Davon
ist auch der deutsche Sprachwissenschaftler Ibrahim Cindark überzeugt.

Der Vortrag
„Wie kann man Flüchtlinge
sprachlich fit für die Arbeitswelt
machen?“ – Darüber spricht der
Sprachwissenschaftler Ibrahim
Cindark am kommenden Diens-
tag, 13. November, in der Lan-
desbibliothek Teßmann. Beginn
dieser gemeinsamen Veranstal-
tung von Gesellschaft für deut-
sche Sprache/Zweig Bozen und
SüdtirolerKulturinstitut istum20
Uhr. Cindark ist wissenschaftli-
cher Mitarbeiter des Instituts für
Deutsche Sprache (IDS) in
Mannheim – u.a. beim Projekt
„Deutsch im Beruf: Die sprach-
lich-kommunikative Integration
von Flüchtlingen“.
▶ Erste Ergebnisse dieser Stu-
die wurden bereits veröffentlich
in: Deppermann/Cindark/Hün-
lich/Eichinger (Hrsg.) (2018):
Deutsche Sprache 3/18. The-
menheft: Flüchtlinge in
Deutschland. Sprachliche und
kommunikative Aspekte. Berlin,
Schmidt; 2018.


