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Vom 27. -29.9.1994 veranstaltete das In
stitut für deutsche Sprache (IDS) in 
Mannheim einen Workshop zum Thema 
„Sprachfähigkeiten, Sprachentwicklung 
und sprachliches Handeln bei Aussied
lern in Deutschland“, auf dem gegen
wärtig laufende sprachwissenschaftliche 
und soziologische Untersuchungen zur 
Eingliederung von Aussiedlern vorge
stellt und diskutiert wurden. Dabei wur
den naturgemäß auch die Bedingungen
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der Sprachförderung für Aussiedler the
matisiert. Im Kreis der Workshopteil
nehmer entstand der Vorschlag, die Be
wertung der gegenwärtigen Sprachför- 
derungsmaßnahmen für Aussiedler zu
sammenzufassen und sich in einem Ap
pell öffentlich gegen den Abbau von 
Sprachförderungsmaßnahmen auszu
sprechen. Das geschieht mit dem fol
genden Appell.

Gegen den Abbau von Sprachförde
rungsmaßnahmen für Aussiedler -  
Mannheimer Appell

Die seit dem 01.01.93 geltende Neufassung des 
Bundesvertriebenengesetzes regelt erstmalig 
die Zahl der jährlich durch die Bundesrepublik 
aufzunehmenden Spätaussiedler: Diese Zahl 
wird für die kommenden Jahre auf ca. 225000 
begrenzt. Auch wenn durch die unterschiedli
che Geschwindigkeit bei der Bearbeitung der 
Aufnahmeanträge durch die deutschen Behör
den zwischenzeitlich Schwankungen auftreten 
können, muß damit gerechnet werden, daß die 
von der Bundesregierung festgelegte Quote er
füllt wird, d. h. daß die Aussiedler und speziell 
die Gruppe aus den Gebieten der ehemaligen 
Sowjetunion auf längere Sicht die Hauptgrup
pe der Immigranten in die Bundesrepublik dar
stellen werden.
Die politischen Umstände, unter denen die 
Rußlanddeutschen mehr als fünfzig Jahre le
ben mußten, haben zum weitgehenden Verlust 
der deutschen Sprache geführt. Der größte Teil 
der in die Bundesrepublik kommenden Ruß
landdeutschen verfügt nur über unzureichende 
Kenntnisse des Deutschen. Alle, die beruflich 
mit der Integration von Immigranten befaßt 
sind, wissen, daß die Beherrschung der Spra
che des Aufnahmelandes ein entscheidender 
Faktor der Integration ist. Gerade bei den Aus
siedlern, die im Gegensatz zu anderen Immi
granten die Rückkehr-Option in ihr „Her
kunftsland“ aufgegeben haben, wird die deut
sche Sprache zur Sprache ihrer zweiten Soziali
sation. Deshalb ist der Wunsch, die deutsche 
Sprache zu lernen, bei den Aussiedlern beson

ders ausgeprägt. Dieser Wunsch muß von An
fang an durch geeignete Maßnahmen unter
stützt werden, wenn negative Folgen für die In
tegration vermieden werden sollen.
Zuständig für die Finanzierung und Vergabe 
von Sprachkursen für erwachsene Aussiedler 
sind die Arbeitsämter. Für Kinder und Jugend
liche sind Sondermittel aus dem Bundesgaran
tiefonds bereitgestellt worden.
Aufgrund von Sparzwängen hat die Bundesan
stalt für Arbeit die Dauer der Sprachkurse um 
ein Viertel von acht auf sechs Monate verkürzt. 
Gleichzeitig wurde die Wochenstundenzahl für 
den Sprachunterricht für Aussiedler von 35 auf 
40 Stunden erhöht. Die Mittel aus dem Bun
desgarantiefonds für Integrationsmaßnahmen 
für Kinder und Jugendliche sind so stark ge
kürzt worden, daß Fördereinrichtungen, wie 
z. B. Tagesinternate für Aussiedlerkinder u. ä., 
geschlossen werden mußten.
Diese Politik globaler Mittelkürzungen im Be
reich der sprachlichen Förderung hat für die 
Integration der Aussiedler und ihrer Kinder ex
trem negative Folgen. Aus den wissenschaftli
chen Projekten zur sprachlichen und sozialen 
Integration von Aussiedlern lassen sich folgen
de Beobachtungen und Forderungen ableiten:
1. Entscheidend für den Erfolg eines Sprach

kurses ist nicht allein die zeitliche Ausdeh
nung des Kurses, sondern auch die Quali
tät des Unterrichts. Für solche Intensivkur
se bedarf es besonderer Unterrichtsfor
men, um den Sprachlernerfolg sicherzu
stellen. Die örtlichen Arbeitsämter verge
ben die Kurse aus finanziellen Gründen 
häufig an die billigsten Anbieter. Billige 
Angebote kommen dadurch zustande, daß 
zum einen unzureichend ausgebildete Leh
rer schlecht bezahlt werden und zum ande
ren die Kursteilnehmer in großen Gruppen 
unterrichtet werden, die effektives Lernen 
behindern.

Wir fordern deshalb,
-  daß bei Lehrern für Aussiedler ein Stun

denlohn von 30,00 DM nicht unter
schritten wird, um qualifizierte Lehrer 
einzustellen und somit die Qualität der 
Sprachlehre sicherstellen zu können,

-  daß institutionell überprüft wird, über
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welche Qualifikationen die in den Kur
sen eingesetzten Sprachlehrer verfügen,

-  daß die Gruppengröße in den Kursen 
auf max. löTeilnehmer beschränkt wird,

-  daß im Rahmen der Studiengänge 
„Deutsch als Fremdsprache“ Anstren
gungen gemacht werden, spezifische 
Qualifikationen für den Unterricht 
„Deutsch für Aussiedler“ zu vermitteln. 
Diese Teilstudiengänge sollten als Mo
dellversuche erprobt werden, mit einem 
Zertifikat „Deutsch für Aussiedler“ ab
geschlossen werden können und aus 
Mitteln des Bundes oder der Länder fi
nanziell ausgestattet werden.

2. Es besteht weiterhin ein großer Mangel an 
qualifizierten Lehrern für Aussiedler. Leh
rerfortbildungen in diesem Bereich sind 
auf längere Sicht dringend erforderlich. 
Wir fordern deshalb, Mittel für Lehrerfort
bildungsmaßnahmen bereitzustellen.

3. Sprachlernen ist ein Prozeß, der nicht 
künstlich auf sechs Monate beschränkt 
werden kann. In der Regel zieht sich dieser 
Prozeß bei Erwachsenen über mindestens 
zwei Jahre hin. Eine die Kürzung der 
Sprachkursdauer begleitende Erhöhung 
der Wochenstundenzahl erscheint nicht 
sinnvoll, da sie die Effektivität des Sprach- 
lernprozesses nicht erhöht, sondern statt 
dessen eher zu einer weiteren Isolierung 
der Kursteilnehmer beiträgt. Die nach 
sechs Monaten erst intensiver beginnende 
sprachliche Integration in die bundesdeut
sche Umwelt muß dagegen mit Sprachkur
sen begleitet werden. Eine längere Sprach
kursdauer und Sprachlernangebote nach 
Abschluß eines ersten Kurses wären daher 
auch bei einer geringeren Wochenstunden
zahl zu begrüßen.
Wir fordern deshalb,
-  daß auch nach dem sechsmonatigen In

tensivkurs kostenlose Sprachlernangebo
te für Aussiedler bereitgehalten werden,

-  daß für Aussiedler in der beruflichen Bil
dung berufsbegleitende Sprachkurse an- 
geboten werden.

4. Zur Vermittlung guter Deutschkenntnisse 
ist es wichtig, daß die Teilnehmer eines

Sprachkurses hinsichtlich ihrer Vorbildung 
eine homogene Gruppe bilden.
Wir fordern deshalb,
-  eine in Bildung und primärsprachlichen 

Voraussetzungen möglichst homogene 
Zusammensetzung der Sprachkurse für 
Aussiedler.

5. Ausgesiedelte Kinder und Jugendliche be
dürfen einer besonderen Förderung, da die 
sprachlichen Defizite sonst nicht behoben 
werden und zu psychosozialen Schäden bei 
den Kindern führen können.
Wir fordern deshalb,
-  die Mittelkürzungen für den Bundesga

rantiefonds rückgängig zu machen, da
mit quantitativ und qualitativ ausrei
chender Förderunterricht für Aussied
lerkinder gegeben werden kann.

Der Appell wurde von den folgenden
Wissenschaftlern unterzeichnet:
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