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Abstract
Deutschland sieht sich in den nachsten Jahren vor enorme Herausforderungen gestellt. Mit der Fluchtmigra- 
tion von knapp 1,5 Millionen Menschen alleine zwischen den Jahren 2014 und 2017 stehen nahezu in jedem 
gesellschaftlichen Bereich, und hier insbesondere in den Sektoren Bildung und Arbeit, grofie Integrations- 
aufgaben an.1 Steven Vertovec (2015), der Leiter des Max-Planck-Instituts zur Erforschung multireligioser 
und multiethnischer Gesellschaften, bezeichnet die Fluchtmigration von 2015 auch deshalb als die „zweite 
Wende“ fur Deutschland, die das Land nachhaltig verandern wird. Nach seiner Einschatzung sind die 
erwartbaren gesellschaftlichen Transformationen von solch einer Grofienordnung, dass die Formulierung 
„seit der Fluchtlingskrise“2 eine ebenso gelaufige Redewendung sein wird wie die Formulierung „seit der 
Wende“. Um diese gegenwartigen Migrations- und Integrationsprozesse von Anfang an dokumentieren und 
analysieren zu konnen, wurde am Institut fur Deutsche Sprache (IDS) zu Beginn des Jahres 2016 das Projekt 
„Deutsch im Beruf: Die sprachlich-kommunikative Integration von Fluchtlingen“ gestartet, dessen erste 
Ergebnisse das vorliegende Themenheft prasentiert.3

Germany faces enormous challenges in the coming years. With the influx of just under 1.5 million refugees 
in the years 2014 to 2017 alone, there are major integration tasks in almost every area of society, and espe-
cially in the sectors of education and work. Steven Vertovec, head of the Max Planck Institute for the Study 
of Religious and Multiethnic Societies, describes the migration of refugees in 2015 as the “second Wende” 
or second change (Vertovec 2015) for Germany, which will alter the country in the long term. In his view, 
the expected social transformations are of such magnitude that the phrase “since the refugee crisis” will 
become just as common as the phrase “since the Wende”. In order to be able to document and analyse these 
current processes of migration and integration right from the start, the Institute for German Language (IDS) 
started the project “German for Work: The Linguistic-Communicative Integration of Refugees” at the begin-
ning of 2016, the first results of which are presented in the present issue.

1. Deutschland als Einwanderungsland und die Entwicklung einer
Willkommenskultur

Deutschland war lange Zeit ein Einwanderungsland wider Willen. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg bis zum Millennium erlebte das Land mehrere Migrationsschube, ohne dass 
aber diese Prozesse von politischer Seite wirklich tiefgreifend (mit-)gestaltet wurden:

• In den anderthalb Dekaden nach 1945 wurden um die 12 bis 14 Millionen Vertriebene
und (deutschstammige) Fluchtlinge in der Bundesrepublik aufgenommen (Herbert

1 Zu den Zahlen der Asylantragsteller in diesem Zeitraum siehe Grafik 1.
2 Lehmann (2015, S. 7) weist darauf hin, dass man im Zusammenhang mit der grofien Fluchtmigration 

von einem „Krisendiskurs“ in den europaischen Landern sprechen kann, wobei die deutschsprachigen 
Medien vor allem den Ausdruck „Fluchtlingskrise“ verwenden und aufierhalb Deutschland meist die 
Ausdrucke „Migrationskrise“ bzw. „Migrantenkrise“ gebraucht wird. Wir werden in unserem Aufsatz 
den Begriff „Fluchtmigration“ verwenden, da er im Gegensatz zu Begriffsbildungen mit „Krise“ keine 
negative Wertung enthalt.

3 Als studentische Hilfskrafte haben uns im Projekt bis jetzt Jamal Alahmadi Almuhamad, Kristin Bauer, 
Sina Djemai, Oleksandra Gubina, Peter Gyulveszi und Marc Oberle tatkraftig unterstutzt, wofur wir uns 
auch an dieser Stelle ganz herzlich bedanken mochten.
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2003, S. 193ff.; Terkessidis 2000, S. 16). Das hatte zur Folge, dass in manchen Gebie- 
ten Deutschlands die Halfte oder zum Teil mehr als die Halfte der Bevolkerung aus 
Vertriebenen bestand.4

• Daneben begann die Bundesrepublik ab 1955 die damals sogenannten „Gastarbeiter“ 
anzuwerben, die fur das deutsche Wirtschaftswunder benotigt wurden. Bis zum 
Anwerbestopp von auslandischen Arbeitskraften im Jahre 1973 kamen verschiede- 
nen Schatzungen zufolge zwischen 14 bis 20 Millionen „Gastarbeiter“ nach Deutsch-
land.5 Die uberwiegende Mehrheit von ihnen kehrte aber wieder in die Heimatlander 
zuruck, sodass 1973 nur noch 2,6 Millionen „Gastarbeiter“ in der Bundesrepublik 
beschaftigt waren (Herbert 2003, S. 199).

• Ende der 1980er Jahre und zu Beginn der 1990er Jahre waren es schliefilich vor allem 
Spataussiedler und Asylbewerber, die nach Deutschland migrierten und deren Zahl 
zusammen jahrlich auf zwischen 400.000 und etwa 700.000 beziffert wird.6 Die Spat-
aussiedler wurden in dieser Zeit als deutschstammige Zuwanderer und nicht als 
Migranten wahrgenommen.7 Die grofie Zahl der Asylbewerber fuhrte aber dazu, dass 
1993 das Asylgesetz geandert wurde (ebd., S. 278ff).8

Trotz dieser immensen Einwanderungsbewegungen lautete aber das Credo der bundes- 
republikanischen Regierungspolitik bis 1998 stets: „Wir sind kein Einwanderungsland“ 
(ebd., S. 262). Seit den 2000ern begann sich die Politik den gesellschaftlichen Realitaten 
anzupassen: Im Jahre 2000 wurde das Staatsangehorigkeitsgesetz reformiert, 2005 traten 
das Zuwanderungsgesetz9 (das zum ersten Mal Integrations- und Sprachkurse fur Migran-
ten vorsah) und 2006 das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz in Kraft. Schliefilich 
wurde seit 2010 immer ofter von einer notwendigen „Willkommenskultur“ gesprochen, 
die es den Zugewanderten erleichtern soll, sich in Deutschland besser und schneller zu 
integrieren.10 In den 2000er Jahren betraf das zunachst vor allem die europaischen Migran-

4 Dies traf in Westdeutschland besonders auf kleinere Gemeinden in den drei „Fluchtlingslandern“ (Reich- 
ling 1958, S. 17) Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Bayern und im Osten auf Mecklenburg-Vor-
pommern zu.

5 Seidel-Pielen (1995, S. 24) und Bade/Oltmer (2005, S. 73) sprechen von 14 Millionen „Gastarbeitern“, 
die Deutschland insgesamt anwarb, Oberndorfer (2005, S. 111) von uber 20 Millionen.

6 Interessanterweise tut man in der gegenwartigen offentlichen Debatte haufig so, als ob zum ersten Mal 
in der bundesdeutschen Geschichte so viele Migranten innerhalb so einer kurzen Zeitspanne eingewan- 
dert waren. Zahlt man z.B. die Zahlen der Asylbewerber und Spataussiedler in den Jahren 1989 bis 1992 
zusammen, so kommt man auf knapp 2,5 Millionen Menschen, die damals nach Deutschland kamen. 
Und ruckblickend kann gesagt werden, dass die Integration dieser Migranten grofitenteils gelungen ist 
(Herbert 2003, S. 263, 276).

7 Das lag vor allem am deutschen Staatsangehorigkeitsgesetz, das noch aus dem Kaiserreich stammend 
auf dem ius sanguinis-Prinzip („Recht des Blutes“) beruhte und erst im Jahre 2000 durch Einfuhrung von 
ius soli-Elementen („Recht des Bodens“) reformiert wurde.

8 Aufierdem sollte in dieser kurzen Zusammenfassung der verschiedenen Einwanderungswellen und 
-gruppen nach Deutschland nicht unerwahnt bleiben, dass in den 1990er Jahren viele Fluchtlinge aus 
dem ehemaligen Jugoslawien, Roma aus Osteuropa und Juden aus der ehemaligen Sowjetunion nach 
Deutschland kamen (Bade/Oltmer 2005, S. 75ff.).

9 Die damalige begriffliche Neuschopfung der „Zuwanderung“ zeigt allerdings auch, dass man sich mit 
den neuen Realitaten immer noch schwer tat und solche Begriffe wie „Migration“ oder „Einwanderung“ 
bei der Benennung des Gesetzes vermeiden wollte (Ohliger 2005, S. 433).

10 Siehe dazu ausfuhrlicher weiter unten im Text.
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ten, die im Zuge der EU-Freizugigkeit und der weltweiten Finanzkrise (von der insbeson- 
dere die sudeuropaischen Lander betroffen sind und waren) in Deutschland eine neue 
Zukunftsperspektive suchten. Die Zahl der Asylsuchenden blieb in dieser Zeit klein, da 
aufgrund der verschiedenen Dublin-Vereinbarungen Fluchtlinge und Asylsuchende nahe- 
zu chancenlos waren, in Deutschland Asyl zu beantragen.11 Dies anderte sich seit 2014 
stark, vor allem wegen des anhaltenden Burgerkriegs in Syrien, der 2011 begonnen 
hatte.12

□ Antrage (Erst- und Folgeantrage) bis 1994 ■ Erstantrageab1995 ■ Folgeantrageab1995

Grafik 1: Asylantrage in Deutschland 1985-2017 (BAMF (Hg.) 2017, S. 3)

Die Angaben daruber, wie viele Gefluchtete 2015 nach Deutschland gekommen sind, 
schwankten zwischenzeitlich erheblich. Im Januar 2016 berichtete die Bundesregierung 
noch, dass es knapp 1,1 Millionen Menschen gewesen seien (BAMF (Hg.) 2016, S. 10). 
Nach Angaben des Bundesamts fur Migration und Fluchtlinge (BAMF) wurden aber in 
diesem Zeitraum „nur“ 476.649 Asylantrage gestellt (ebd., S. 11). Die Diskrepanz zwi-
schen diesen beiden Angaben hat mehrere Grunde: Die genannte Zahl von uber einer 
Million Fluchtlingen geht auf das EASY-Verfahren (Erstverteilung der Asylbegehrenden) 
zuruck, das eine IT-Anwendung zur Erstverteilung der Fluchtlinge auf die einzelnen Bun- 
deslander ist. Da aber nach diesem Verfahren keine personlichen Daten, sondern lediglich

11 1990 wurden in der Vereinbarung von Dublin verschiedene asylpolitische Festlegungen in der Europai- 
schen Union beschlossen, die vor allem die Verhinderung von Asylantragen in mehreren EU-Landern als 
Ziel verfolgten und die in den folgenden Dublin-Vereinbarungen von 2003 und 2013 konkretisiert wur- 
den (Gans/Pott 2018, S. 44f.).

12 Zum Hintergrund und Verlauf des Burgerkriegs in Syrien siehe z.B. in Gerlach (2016).
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Informationen wie Geschlecht oder Herkunftsland erfasst werden, sind Fehl- und Mehr- 
facherfassungen nicht ausgeschlossen. Fehlerfassungen kommen zum Beispiel dadurch 
zustande, dass viele Fluchtlinge Deutschland nur zur Durchreise in andere EU-Lander 
nutzten. Mehrfach erfasst wurden sie, wenn sie sich statt in das zugewiesene Bundesland 
auf eigene Faust z.B. zu Bekannten oder Verwandten in andere Bundeslander begaben. 
Eine letzte Erklarung fur die Diskrepanz liefert mit Sicherheit auch die grofie Zahl der 
Gefluchteten selbst. Da das BAMF gar nicht uber die personellen Kapazitaten verfugte, 
von allen Fluchtlingen im gleichen Jahr die Asylantrage entgegenzunehmen, hat ein Grofi- 
teil der 2015 immigrierten Fluchtlinge erst 2016 einen Asylantrag stellen konnen. Im Sep-
tember 2016 wurde dann die Zahl der tatsachlich in Deutschland angekommenen Flucht-
linge auch nach unten korrigiert. Mittlerweile geht die Bundesregierung davon aus, dass 
2015 etwa 890.000 Fluchtlinge nach Deutschland kamen, was dennoch eine beachtliche 
Zahl darstellt (siehe ZEIT ONLINE 2016).

Die Bundesregierung reagierte auf diese Fluchtmigration mit zwei Gesetzesanderungen 
und einem neuen Gesetz, die im Oktober 2015 (Asylpaket I), Marz 2016 (Asylpaket II) 
und Juli 2016 (Integrationsgesetz) erlassen wurden. Die Reformen verfolgten zusammen- 
gefasst drei Ziele (zusammengefasst aus „Jahresbericht der Bundesregierung 2014/2015“ 
(2016, S. 5-9)):

1) Die Gruppe der Fluchtlinge mit guter Bleibeperspektive aus Landern wie Syrien oder 
Irak sollen mit den neuen Gesetzen schneller integriert werden: Hierzu zahlen Rege- 
lungen wie Offnung der Integrationskurse auch fur Fluchtlinge mit einer Aufenthalts- 
gestattung (Asylpaket II), sicherer Aufenthaltsstatus wahrend der dreijahrigen beruf- 
lichen Ausbildung oder Anderungen in der Beschaftigungsordnung, sodass Fachkrafte 
schon nach drei Monaten arbeiten durfen.

2) Die Gruppe der Fluchtlinge mit schlechter Bleibeperspektive soll schneller abge- 
schoben werden: Hier hat man Lander wie Afghanistan und Kosovo auf die Liste der 
sicheren Herkunftsstaaten hinzugefugt und zum Beispiel Abschiebungen ohne vorhe- 
rige Ankundigungen in die Rechtslage aufgenommen.

3) Durch einige Gesetzesverscharfungen sollen andere Menschen davon abgebracht 
werden, nach Deutschland kommen zu wollen: So sollen die Asylbewerber Sachleis- 
tungen statt Geldauszahlungen bekommen und das Recht auf Familiennachzug soll 
fur alle Fluchtlinge, die den geringeren Status des subsidiaren Schutzes haben, fur 
zwei Jahre ausgesetzt werden.

Gegenwartig und angesichts der grofien Herausforderungen wird die oft zitierte Aussage 
„Wir schaffen das“ von Bundeskanzlerin Angela Merkel, die sie im Jahre 2015 als Reak- 
tion auf die Fluchtmigration formulierte, als Kern einer proaktiven Einwanderungspolitik 
gesehen.13 Eine in diesem Sinne zu etablierende „Willkommenskultur“ wird in Deutsch-

13 Den Satz sprach die Bundeskanzlerin auf der Bundespressekonferenz am 31.8.2015 aus. Einleitend zum 
Thema „Aufnahme von Fluchtlingen“ sagte sie zunachst: „Die uberwaltigende Mehrzahl unserer Men-
schen ist weltoffen. Unsere Wirtschaft ist stark, unser Arbeitsmarkt ist robust, ja sogar aufnahmefahig. 
Denken wir an den Bereich der Fachkrafte. Wenn so viele Menschen so viel auf sich nehmen, um ihren 
Traum von einem Leben in Deutschland zu erfullen, dann stellt uns das ja nun wirklich nicht das schlech- 
teste Zeugnis aus. Unsere Freiheit, unser Rechtsstaat, unsere wirtschaftliche Starke, die Ordnung, wie 
wir zusammenleben -  das ist es, wovon Menschen traumen, die in ihrem Leben Verfolgung, Krieg, 
Willkur kennengelernt haben. Die Welt sieht Deutschland als ein Land der Hoffnung und der Chancen, 
und das war nun wirklich nicht immer so.“ Etwas spater auf der Pressekonferenz sagte sie dann zusam-
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land verstarkt seit den 2010ern diskutiert. In politischer Hinsicht kommt dabei dem vom 
BAMF organisierten Runden Tisch „Aufnahmegesellschaft“ eine zentrale Rolle zu, der 
2012 mit Beteiligung vieler Experten aus verschiedenen Bereichen durchgefuhrt wurde. 
In seiner Abschlussdokumentation der Tagung (BAMF (Hg.) 2013) unterscheidet das Amt 
zwischen der „Willkommenskultur“, die auf die unmittelbare Phase der Zuwanderung und 
der Erstorientierung bezogen wird, und der „Anerkennungskultur“, worunter in langfristi- 
ger Perspektive die interkulturelle Offnung der Aufnahmegesellschaft im Gesamten 
verstanden wird. Als wichtige Eckpunkte einer „Willkommens- und Anerkennungskultur“ 
werden dabei folgende Punkte festgehalten: „Willkommenspakete“ auf lokaler Ebene fur 
die besonderen Bedarfe der Migranten (mit Informationen uber Sprachkurse, Arbeits- 
markt, Wohnen, Bildung etc.) entwickeln, Behorden und Institutionen interkulturell 
offnen, Potenziale der Vielfalt als wichtiges Thema (fur Fort- und Weiterbildungsange- 
bote) etablieren, Wirtschaftsverbande und Unternehmen bei der Entwicklung von Diver- 
sity-Strategien unterstutzen und Migrantenorganisationen als Multiplikatoren und Berater 
einbinden und starken.14

In Bezug auf die gegenwartige Situation der Fluchtmigranten sind insbesondere zwei 
Mafinahmen dieser proaktiven Willkommenskultur von Bedeutung, die wir in unserem 
Projekt genauer untersuchen: Fur die Integration und Partizipation der Migranten spielen 
zunachst ausreichende Deutschkenntnisse eine enorme Rolle, die in den mehrmonatigen 
Integrationskursen vermittelt werden. Und fur den Einstieg ins Berufsleben stellen fur die 
erwachsenen Migranten die vielfaltigen Qualifizierungsmafinahmen der Bundesagentur 
fur Arbeit eine wichtige Integrationsetappe dar, da nur wenige Fluchtlinge den direkten 
Weg auf den ersten Arbeitsmarkt finden.15

2. IDS-Projekt „Deutsch im Beruf: Die sprachlich-kommunikative Integration
von Fluchtlingen“

Das Institut fur Deutsche Sprache hat stets auf die wichtigsten Migrationsprozesse in 
Deutschland reagiert und deren sprachlich-soziale Erscheinungen unter die Lupe genom- 
men. So wurden in der Vergangenheit u.a. das „Gastarbeiterdeutsch“ (Keim 1978), die 
sprachliche Integration von Aussiedlern (Berend 1998; Meng 2001; Reitemeier 2006) und 
die Sprache(n) und die Kommunikationsformen in verschiedenen Milieus von turkeistam- 
migen Migranten der zweiten und dritten Generation (Keim 2008; Cindark 2010) unter- 
sucht. In dieser Traditionslinie wurde 2016 sehr zeitnah zur Einwanderung der Flucht- 
migranten das Projekt „Deutsch im Beruf: Die sprachlich-kommunikative Integration

menfassend: „Ich sage ganz einfach: Deutschland ist ein starkes Land. Das Motiv, mit dem wir an diese 
Dinge herangehen, muss sein: Wir haben so vieles geschafft -  wir schaffen das!“ (Bundesregierung 
2015). Naturlich sollte an dieser Stelle auch nicht unerwahnt bleiben, dass die Kanzlerin ein Jahr drauf, 
nachdem ihre Partei eine wichtige Landtagswahl verloren hatte, diese Aufierung auch relativierte und 
zum Teil zurucknahm (siehe z.B. SPIEGEL ONLINE 2016).

14 Siehe auch in Merx/Ruster/Szukitsch (2013) und in Schmidt (2017, S. 38f.) zum Zusammenhang von 
„Willkommenskultur“ und betrieblicher Integration von Fluchtlingen.

15 In ihrer Statistik zum Jahr 2017 halt die Bundesagentur fur Arbeit fest, dass im betreffenden Jahr insge- 
samt 673.000 Personen aus den acht nichteuropaischen Asylherkunftslandern ihre Arbeitslosigkeit been- 
den konnten, aber nur 70.000 (also 10%) auf dem 1. Arbeitsmarkt (inkl. Selbstandigkeit) beschaftigt 
waren (Bundesagentur fur Arbeit (Hg.) 2017, S. 10). Demgegenuber fanden sich 421.000 Personen 
(63%) aus dieser Gruppe in diversen Fordermafinahmen.
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von Fluchtlingen“ ins Leben gerufen. Das Projekt untersucht in zwei Bereichen die bei- 
den gegenwartig wichtigsten, sprachlichen und beruflichen Integrationsetappen fur die 
Gefluchteten in Deutschland. In Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut Mannheim 
wurde zum einen eine zweistufige Sprachstandserhebung in den allgemeinen Integrati- 
onskursen durchgefuhrt, die die Sprachbiografien, Sozialdaten und die Sprachlernfort- 
schritte der Fluchtlinge erfasst. Im vorliegenden Themenheft prasentieren David Hunlich, 
Sascha Wolfer und Christian Lang unsere Ergebnisse zur ersten Erhebung, die wir zu 
Beginn der Kurse durchgefuhrt haben.16

Zum anderen analysieren wir im Projekt in mehreren ethnografischen Feldstudien, wie der 
Prozess der beruflichen Integration von Fluchtlingen verlauft und welche sprachlich-kom- 
munikativen Praktiken die fachliche Kommunikation im Beruf und die interpersonale 
Integration in Arbeitsteams fordern oder eher behindern. Hier haben wir zu Beginn unse-
res Projekts zwei berufliche Qualifizierungsmafinahmen ethnografisch begleitet und mit 
Videoaufnahmen dokumentiert. Solche Mafinahmen sind zum gegenwartigen Zeitpunkt 
hochrelevant, da sie uberall im Bundesgebiet fur die Gefluchteten angeboten werden und 
meist als erste Integrationsstufe in den Arbeitsmarkt fungieren. Hierzu analysieren Arnulf 
Deppermann und Ibrahim Cindark in ihrem Aufsatz kontrastiv die beiden begleiteten 
Mafinahmen und untersuchen gesprachsanalytisch verschiedene Interaktionsbeispiele fur 
Instruktionen und Evaluationen in Fach- und Sprachvermittlungskontexten.

Daneben beinhaltet unsere Ethnografie auch eine longitudinale Untersuchung, die die Bil- 
dungs- und Karrierewege von hochschulzugangsberechtigten Gefluchteten fokussiert. 
Hier werden wir vier bis sechs gefluchtete Studierende, die an einer anwendungsorientier- 
ten Hochschule in Suddeutschland ein Studium begonnen haben, uber den gesamten Pro- 
jektzeitraum hinweg ethnografisch begleiten und im Rahmen ihrer Praktika teilnehmend 
beobachten. Da wir aufgrund des Studienverlaufs der Fluchtlinge die ersten Videoaufnah-
men von betrieblichen Praktika erst im Herbst 2017 machen konnten, prasentieren wir im 
vorliegenden Themenheft noch keine Interaktionsanalysen dazu. Dafur basiert der nachste 
Abschnitt zu „Gesprache mit Gefluchteten“ grofitenteils auf den Interviews mit diesen 
Studierenden. Ihre Erzahlungen geben einen eindringlichen Eindruck von den Erfah- 
rungen der Fluchtlinge und scheinen uns daher als Einstieg in die Thematik besonders 
geeignet.17

2.1 Gesprache mit Gefluchteten

Wahrend unserer Ethnografie haben wir 18 sprachbiografische Interviews mit Flucht- 
lingen (Stand Februar 2018) gefuhrt. Jedes Gesprach war von anderen Lebens-, Leidens- 
und Hoffnungswegen gekennzeichnet. Fluchtlinge sind keine „normalen“ Migranten. 
Sehr viele von ihnen wollten im Gegensatz z.B. zu Arbeitsmigranten ihre Herkunftslan- 
der nicht verlassen. Gezeichnet von Krieg, politischer Krise und schwer verarbeitbaren 
Traumata sahen sie sich aber zu einer Migration gezwungen. Manche von ihnen kommen

16 Die zweite Erhebung haben wir am Ende derselben Kurse im Fruhjahr/Sommer 2017 durchgefuhrt. Sie 
besteht neben einer kurzeren Umfrage (als in der 1. Erhebung) aus nachgestellten Bewerbungsgespra- 
chen, die dahingehend analysiert werden, ob die Teilnehmer/innen das Ziel der Integrationskurse, nam- 
lich Deutsch auf dem B1-Niveau zu sprechen, auch tatsachlich erreichen. Einige Ergebnisse der zweiten 
Erhebung werden ebenfalls in den genannten Beitrag integriert.

17 Zu aktuellen Ergebnissen und Entwicklungen im Projekts siehe auch die Projekthomepage unter: http:// 
dib.ids-mannheim.de.
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mit der neuen Situation in einem fremden Land besser zurecht. Andere dagegen tun sich 
schwer, fuhlen sich isoliert und einsam und erleben haufig psychische Krisen. Und das 
hat naturlich Auswirkungen darauf, wie schnell sie in den Integrationskursen Deutsch 
lernen, und ob sie den Anforderungen in den beruflichen Qualifizierungsmafinahmen 
oder im Studium genugen konnen. Aus diesem Grund wollen wir, bevor wir in den nachs- 
ten beiden Aufsatzen unsere Analysen zu den Integrationskursen und zu beruflichen Qua- 
lifizierungsmafinahmen prasentieren, auf die Lebensgeschichten und -realitaten dieser 
Menschen eingehen. Wir haben die Ausschnitte chronologisch nach „Leben in den Her- 
kunftslandern“, „Krise und Flucht“, „Ankunft in Deutschland“ und „Sprachkurse, Aus- 
bildung, Studium und Arbeit“ geordnet.

2.1.1 Leben in den Herkunftslandern

Die meisten Fluchtlinge in Deutschland stammen aus Syrien.18 So stellen sie auch in unse- 
rer Ethnografie die grofite Gruppe dar.19 Im Folgenden geben wir die Situation von zwei 
Fluchtlingen wieder, als sie noch in Syrien lebten und bevor der Burgerkrieg ausbrach. 
Chalid, geboren 1990, ist gemeinsam mit seinen sieben Geschwistern in Aleppo bei seinen 
Eltern aufgewachsen. Seine Familie war wohlhabend; sie besafi Geschafte, Landereien 
und eine Privatschule. Bereits als Kind arbeitete Chalid neben der Schule mit seinem Vater 
auf dem Land. Uber seine Kindheit in Aleppo sagt er: „Meine Kindheit war nicht so rich- 
tige Kindheit, weil ich immer arbeiten musste und weil ich immer mein Vater begleitet 
habe. Ich war nie Kind.“ Doch nicht nur mit der Arbeit auf dem Land half er aus: 2008 
begann er sein Studium in Mathematik und Informatik und arbeitete anschliefiend an der 
Privatschule seiner Familie als Lehrer.20

Baran dagegen stammt nicht aus reichen Verhaltnissen. Er ist 1989 in Aleppo geboren und 
gehort der kurdischen Minderheit an. Sein Vater war Arbeiter in einer Fensterfirma und 
seine Mutter Hausfrau. 2010 begann er sein Studium der Geografie, das er selbst finanzie- 
ren musste. Da er aber nicht genugend Geld hatte, ging er wahrend seines Studiums zwei 
Mal in die Turkei und arbeitete dort als Hilfsarbeiter und Verkaufer -  das erste Mal fur 
zwei Jahre und das zweite Mal fur ein Jahr. Insgesamt studierte er vier Jahre, konnte sein 
Studium allerdings wegen des Burgerkriegs nicht abschliefien.

Uber das Leben im Heimatland berichten die Fluchtlinge verschieden: Manche blicken 
nostalgisch auf ihre Vergangenheit zuruck, andere stimmt es traurig und wiederum andere 
wollen oder konnen nicht daruber reden.21 So auch Nahom: Der 33-jahrige Eritreer hat 
zusammen mit seiner Frau und ihrer gemeinsamen Tochter in seinem Heimatland gelebt. 
Nachdem er dort seinen Bachelor in BWL und einen weiteren als Fernstudium im Fach

18 Das BAMF verzeichnet von Januar bis August 2017 einen 24,3%igen Anteil von syrischen Staatsangeho- 
rigen unter den nach Deutschland Gefluchteten, womit sie an erster Stelle stehen, gefolgt von einem 
Anteil von 12,1% irakischen Fluchtlingen (BAMF (Hg.) 2017, S. 8).

19 Siehe in diesem Heft in Deppermann/Cindark.
20 Nicht wenige der Fluchtlinge kommen ursprunglich aus wohlhabenden Verhaltnissen. Auch El-Gawha- 

ry/Schwabeneder (2016, S. 38f.) berichten von einer gutsituierten syrischen Familie, die durch den Krieg 
alles verlor. In Deutschland lebt sie nun in so armen Verhaltnissen, dass die Grofimutter sterben musste, 
da sie die Batterien fur ihren Herzschrittmacher nicht mehr zahlen konnte.

21 Imm-Balzen/Schmieg (2016, S. 69) stellen „die Vermeidung jeglicher Erinnerung an das Trauma“ als ein 
Hauptsymptom von Traumafolgestorungen dar, das sich in verschiedenen Verhaltensweisen aufiert. Zum 
Zusammenhang von traumatischem Erleben und Mehrsprachigkeit siehe auch in Busch/Busch (2013).
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Lebensversicherung abgeschlossen hatte, sammelte er bereits Berufserfahrung. Funf Jahre 
lang arbeitete er bei einer Versicherung ebenso wie als BWL-Lehrer an der Hochschule 
und war selbststandig. Als wir im ethnografischen Interview jedoch detaillierter uber sein 
Leben in Eritrea sprechen wollten, winkte er ab.

2.1.2 Krise und Flucht

Insbesondere die Krisen, Kriege und die damit verbundene Flucht stellen ein heikles The- 
ma in Interviewsituationen mit Fluchtlingen dar. Nicht selten werden Erzahlungen abge- 
brochen, gewisse Erlebnisse ausgelassen oder sogar komplett zu dieser Thematik 
geschwiegen. Nahom aus Eritrea ist einer von mehreren interviewten Fluchtlingen, die 
sich zu ihrer Flucht nicht aufiern konnten oder wollten. So erfuhren wir zwar, dass seine 
Flucht ihn durch die Turkei fuhrte, uber seine Erfahrungen dort oder seine Fluchtlingsrou- 
te im Allgemeinen wollte oder konnte er jedoch nicht reden.

Baran und seine Familie gehorten als Kurden in Aleppo einer Minderheit an. Als der Krieg 
begann, flohen sie 2012 in eine kurdische Stadt im Nordwesten Syriens, aus der seine 
Familie ursprunglich stammt. Trotz der Ruckkehr bereitete ihm seine ethnische Zugeho- 
rigkeit aber Probleme, weil ihn jetzt die lokale kurdische Armee einziehen wollte: „Weil 
ich bin Kurd, ich hab Probleme mit alle andere Gruppen. [...] Ich habe Probleme mit 
Government22-Gruppen, ich habe Probleme mit opposationgroup, Oppositionengruppen 
und ich habe auch Probleme mit meine kurdische group. Weil ich bin nicht eine Army- 
Person, ich bin eine Politikperson, ich bin eine Helferperson.“ Da er sich selbst aber als 
„Peacepersori“ beschreibt, die lieber hilft als totet, war die Flucht aus Syrien der einzige 
Ausweg fur ihn: „Ich bin eine Peaceperson. Ich mag Krieg nicht und ich, meine Meinung 
ist, muss man alle helfen trotzdem Arab oder Kurd oder wir sind alle Syrer.“ Deshalb 
fluchtete er zuerst in die Turkei23 und nach einer Woche dann weiter uber das Mittelmeer 
nach Griechenland. Der „Schlepper“24 verlangte fur die Uberfahrt 1.000 Dollar. Da Baran 
nicht so viel Geld besafi, bat er Verwandte und Freunde um finanzielle Hilfe und konnte 
nur so den „Schlepper“ bezahlen. Mit ungefahr 50 Personen verbrachten sie uber drei 
Stunden auf dem Meer, bis sie Griechenland erreichten. Sein weiterer Weg fuhrte ihn uber 
Mazedonien, Ungarn und Osterreich ohne langeren Aufenthalt bis nach Deutschland, wo 
er bei einem Verwandten in Aachen unterkam.

22 Englische Ausdrucke werden im Folgenden kursiv gesetzt.

23 Die Turkei ist fur Fluchtlinge aus dem Nahen Osten Ziel- und Transitland zugleich. In absoluten Zahlen 
leben in der Turkei die meisten Gefluchteten aus Syrien. Nach offiziellen Angaben befinden sich uber 
drei Millionen syrische Fluchtlinge in der Turkei (Erdogan 2017, S. 4).

24 Fur Menschen, die anderen Menschen auf der Flucht behilflich sind, werden verschiedene Begriffe wie 
„Schlepper“, „Schleuser“ oder „Fluchthelfer“ verwendet. Interessant ist, dass im Kontext der aktuellen 
Fluchtmigration fast ausschliefilich der negative Begriff „Schlepper“ verwendet wird, wahrend z.B. im 
Kontext der Fluchtlinge aus der fruheren DDR nahezu ausnahmslos von „Fluchthelfern“ die Rede war. 
Im Einzelfall konnen aber die kategorialen Unterschiede zwischen den beiden -  positiven und negativen -  
Polen verschwindend gering sein. Wir verwenden den Begriff „Schlepper“, da er im gegenwartigen 
Diskurs gelaufig ist, setzen ihn aber in Anfuhrungsstriche, um die begriffliche Problematisierung 
anzudeuten. Siehe dazu auch den Online-Artikel in der Suddeutschen Zeitung (Ruhle 2015). Zur 
Ausbeutung der Fluchtlinge durch „Schlepper“ siehe auch in El-Gawhary/Schwabeneder (2016, S. 107-
123) und Di Nicola/Musumeci (2015).
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Musa, 1987 in Aleppo in Syrien geboren, wahlte einen anderen Fluchtweg. Nachdem sein 
Geschaft und seine Wohnung in seinem Heimatland zerstort wurden, floh er 2013 in den 
Libanon.25 Hier wollte er an seinen Masterabschluss in Architektur eine Promotion 
anschliefien. Die Universitat war jedoch sehr teuer: Ein Semester kostete 1.500 Dollar. 
Zwar ubte Musa verschiedene Arbeiten wie Parkwachter, Verkaufer, Servicekraft im Res-
taurant und Security auf einem Spielplatz aus, sein Verdienst deckte jedoch nicht mehr als 
die Universitatskosten. Aus diesem Grund entschloss er sich nach zwei Jahren, seine 
Flucht fortzusetzen. Als nachstes floh er in die Turkei, wo er allerdings nur einen Monat 
in Izmir verbrachte, bevor er fur 1.500 Dollar von einem „Schlepper“ mit dem Boot nach 
Griechenland gebracht wurde. Als er den Grofiteil seines Geldes bereits ausgegeben hatte, 
gelangte er zu Fufi nach Mazedonien und von dort aus mit der Bahn nach Serbien. Um 
Serbien zu durchqueren, musste er einem „Schlepper“, der ihm damit drohte, ihn bei der 
Polizei anzuzeigen, fur die Fahrt bis an die ungarische Grenze 2.500 Euro bezahlen. 
Danach blieben ihm nur noch 100 Euro, sodass er weiter bis nach Wien zu Fufi fliehen 
musste. Seit November 2015 lebt er nun in Deutschland.

Einen ganz anderen Fluchtweg nahm Fadi auf sich: Von Syrien aus fluchtete er mit seinen 
Eltern, zwei Schwestern, seinem Bruder und seinem Cousin zuerst nach Malaysia. Hier 
wollte sich die Familie in Kuala Lumpur ein neues Leben aufbauen. Schon kurz nach der 
Ankunft in Malaysia meldete sich Fadi bei einer Sprachschule an, um mit einem Studen- 
tenvisum Englisch zu lernen. Sechs Monate besuchte er Englischkurse und versuchte, ein 
Stipendium fur ein Studium zu bekommen, was jedoch nicht klappte. In Malaysia waren 
die Aufenthaltskosten sehr hoch, sodass das gesparte Geld schnell aufgebraucht war. „Wir 
haben alle unser Geld verloren dort, wir konnten nichts machen. Ich habe sehr viel gearbei- 
tet als Kellner, als Arbeiter in einer arabischen Backerei, aber der Gehalt ist sehr wenig und 
der Lebensunterhalt ist sehr hoch“ berichtet er. Sein Vater versuchte, ein Restaurant zu 
eroffnen, scheiterte jedoch. Ohne jegliche finanzielle Unterstutzung von den Behorden, 
blieb die Situation der Familie sehr prekar. Da Fadi nicht studieren konnte und immer mehr 
Angst bekam, abgeschoben zu werden, beschloss er zusammen mit seinem Cousin nach 
zwei Jahren Malaysia zu verlassen und nach Deutschland oder Schweden zu fluchten.26 Sie 
entschieden sich fur den Fluchtweg uber die Turkei nach Griechenland und fluchteten von 
dort aus weiter uber Serbien, Kroatien, Slowenien und Osterreich bis nach Deutschland.

2.1.3 Ankunft und erste Erfahrungen in Deutschland

In den Interviews mit Gefluchteten werden sehr unterschiedliche Eindrucke und Erlebnis- 
se in Bezug auf die erste Zeit in Deutschland geschildert. Je nachdem, woher die Flucht-
linge kamen, wo und unter welchen Bedingungen sie untergebracht waren und auf welche 
Menschen sie trafen, fallen ihre Erfahrungen mehr oder weniger positiv aus.27

25 Der Libanon hatte bis Mitte 2016 nach offiziellen Angaben 1,2 Millionen Fluchtlinge aus Syrien aufge- 
nommen. Es ist somit das Land, das in Relation zur eigenen Bevolkerung die meisten Gefluchteten 
aufnahm. Siehe auch den Artikel auf ZEIT ONLINE (Luther/Bar 2016).

26 Auch andere Fluchtlinge erzahlten uns, dass sie als Fluchtziel eigentlich andere Lander als Deutschland 
im Visier hatten. Siehe dazu z.B. die Zusammenfassung zu Chalid im nachsten Abschnitt, der eigentlich 
nach Kanada fliehen wollte.

27 In unseren Interviews wurde von den Fluchtlingen in Bezug auf das Thema „Ankunft und erste Erfah-
rungen in Deutschland“ auffallig selten auf die Asylanhorung eingegangen, weshalb wir sie in der fol- 
genden Zusammenfassung auch nicht naher beleuchten. An sich ist die Anhorung eine zentrale Etappe
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Ahmad spricht diese Vielfaltigkeit der Eindrucke und Erfahrungen in seinem Interview 
an. Er ist 1997 in Damaskus in Syrien geboren und kam im Oktober 2015 in Mannheim 
an, wo er funf bis sechs Monate lang in der Kaserne lebte. Neben positiven Erfahrungen 
mit ehrenamtlichen Deutschen, „die sehr gut sind“28, erlebte er auch negative Momente. 
Auf die Frage, wo er denn zum Beispiel Negatives erlebte, antwortete er: „Ja also von die 
Leute. Sie gucken einfach so. Die sind unzufrieden, wenn sie mir sehen. Und manchmal 
der Zug es gibt kein Platz mehr, aber neben mir es gibt einen Platz und sie wollen dort 
nicht sitzen, weil ich dort sitze.“29

Auch Chalid hat manche negative Erfahrungen mit den Menschen in Deutschland gemacht. 
Er hatte ursprunglich nicht vor, nach Deutschland zu fluchten, sondern nach Kanada. Als 
er doch beschloss, in Deutschland zu bleiben, war ihm klar, dass er sich bestmoglich 
integrieren mochte: „Alles, was in Syrien war, ist schon vorbei. Alles, was in der Turkei 
war, ist schon vorbei.30 Ich mochte hier bleiben. Das ist meine Entscheidung. Okay, erst 
die Sprache, habe ich mir gesagt. Dann hab ich die Bucher gekauft. Ich hatte wenig Geld, 
aber das war mir wichtig. Dass ich die Leute auf der Strafie verstehe.“ So war es ihm 
bereits nach kurzer Zeit moglich, sich auf Deutsch zu verstandigen. Trotz der sprachlichen 
und sozialen Integration, um die er sich sehr bemuhte, kam er jedoch haufig mit Rassis- 
mus und Vorurteilen in Kontakt. So beispielsweise nach dem Tod seines Bruders in Syri-
en: In seiner Kultur wird die Trauer uber den Tod eines Menschen damit zum Ausdruck 
gebracht, dass man seinen Bart mehrere Monate wachsen lasst. Dieser Tradition folgte er 
auch hier, sodass er nach einiger Zeit einen langeren Bart hatte. Auf diesen sprach ihn ein 
Mann in der Strafienbahn an. Er sagte, er sehe aus wie ein Terrorist und fragte ihn, ob er 
denn einer sei und eine Bombe dabei hatte. Chalid antwortete zwar mit Sarkasmus, gab 
aber zu: „Das war blod. Das hat mich verletzt. Und es gibt viele Leute, die die Fluchtlinge 
nicht akzeptieren.“

im Asylverfahren und haufig mit viel Stress fur die Fluchtlinge verbunden, da es von diesem Gesprach 
mehr oder weniger abhangt, ob sie in Deutschland Asyl bekommen oder nicht (Mischke 2003; Walthert 
2016).

28 Han-Broich (2012) kommt in ihrer quantitativen Studie zu „Ehrenamt und Integration“ auch durchweg 
zu einer positiven Beurteilung der ehrenamtlichen Aktivitaten. In unseren ethnografischen Interviews 
wurde uns jedoch von ambivalenten Erfahrungen mit ehrenamtlichen Helfern berichtet. Negative Ein- 
drucke entstanden insbesondere dann, wenn die Fluchtlinge das Gefuhl bekamen, von deutschen Ehren- 
amtlern „bevormundet“ zu werden.

29 Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes (Beigang et al. 2016, S. 17) zeigt anhand einer von ihr 
durchgefuhrten Umfrage, dass insbesondere in der Offentlichkeit bzw. Freizeit Diskriminierung haufig 
aus rassistischen Grunden oder aufgrund der ethnischen Herkunft vorkommt. Dass die Diskriminierung 
von Fluchtlingen ein aktuelles Thema und fur die Fluchtlinge ein grofies Problem ist, bestatigt auch Al 
Ajlan, Wissenschaftler mit Fluchthintergrund, der den Alltag von Fluchtlingen untersucht (siehe Hou- 
ben 2017).

30 Die Erzahlung von Chalid macht deutlich, dass die Flucht kein linearer Prozess ist. Das Ziel, nach Kana-
da migrieren zu wollen, entwickelte sich erst im Laufe seiner Flucht. Da seine Mutter turkischstammig ist 
und er auch relativ gut Turkisch sprechen kann, ist er zunachst in die Turkei geflohen. Er hatte dort 
verschiedene Jobs, zuletzt auch in leitender Funktion. Zu diesem Zeitpunkt hatte er es sich vorstel- 
len konnen, in der Turkei zu bleiben, bis der Burgerkrieg endet. Da ihn aber die syrischen Konflikt- 
parteien auch in der Turkei nicht in Ruhe liefien und bedrohten, sah er sich gezwungen, seine Flucht 
fortzusetzen.
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Andere Fluchtlinge haben dagegen vorwiegend positive Erfahrungen gemacht wie z.B. 
Musa, der im November 2015 nach Deutschland gekommen ist. Er kam zuerst nach Frank-
furt, wo er zwei Monate in einem Zimmer lebte, das ihm das Sozialamt stellte. Von einem 
Freund horte er von der Moglichkeit, als Fluchtling an einer Hochschule in Suddeutsch- 
land studieren zu konnen, und bewarb sich dafur. Als er an der Hochschule angenommen 
wurde, zog er nach Mannheim. Nach insgesamt elf Monaten in Deutschland, konnte er 
von einigen positiven Erfahrungen mit den Menschen hier berichten: „Es gibt so viel Leu-
te helfen andere Leute. Nur fur helfen.“ Diese Hilfsbereitschaft beeindruckt ihn, da sie 
ohne Gegenleistung angeboten wird. Seiner Meinung nach mussten alle Menschen so 
altruistisch handeln, damit die Welt besser wird. Aus diesem Grund schlussfolgert er: „Ich 
werde in Zukunft gleich diese Leute sein“ .

Peniel, ein Krankenpfleger aus Syrien, kann ebenfalls von vielen positiven Erlebnissen 
berichten. Wahrend seines Praktikums als Krankenpfleger hier in Deutschland musste er 
mit einigen Umstanden zurechtkommen. Zum einen war es die Arbeit mit alteren Men-
schen, die schwierig war, die er jedoch von seiner fruheren Krankenpfleger-Tatigkeit in 
Syrien kannte. Zum anderen bereitete ihm auch die Sprache Probleme. So lernte er dialek- 
tale Ausdrucke und die deutschen Namen einiger Medikamente. Und auch das geringe 
Gehalt des Krankenpflegers war fur ihn kein grofies Problem, denn: „Habe ich das Arbeit 
gemacht oder ich wollte das Arbeit machen nicht fur Geld, weil ich mag das Arbeit. Ich 
mag, Menschen helfen. Geld ist nicht alles.“ Wie sehr ihm die Menschen und die Arbeit 
am Herzen lagen und gefallen haben, wird deutlich, wenn er sein Praktikum als eine scho- 
ne Zeit schildert: Seine Kollegen waren zuvorkommend und haben ihn respektiert und 
auch die alteren Pflegepatienten haben seine Arbeit geschatzt: „Die alte Leute war sehr, 
sehr nett. An dem letzte Tag haben [sie] geweinen, weil ich habe mein Arbeit verlassen. 
Das war schwer fur mich.“

2.1.4 Studium

Auf die grofie Fluchtmigration im Jahr 2015 reagierten auch die Hochschulen.31 So wird 
den Fluchtlingen seit 2016 vermehrt die Moglichkeit geboten, ohne grofien burokrati- 
schen Aufwand und formal-juristische Papiere ein Studium in Deutschland zu absolvie- 
ren, sofern sie ihre Studierfahigkeit, z.B. durch einen Eignungstest, nachweisen konnen. 
Die drei im Folgenden vorgestellten Fluchtlinge studieren alle bzw. haben alle auf einer 
Hochschule in Suddeutschland studiert und werden von uns ethnografisch begleitet.

Fur Ahmad, der sich fur einen it- und managementbezogenen Bachelorstudiengang ab 
Oktober 2016 einschrieb, stellte nicht nur die Sprache, sondern v.a. der Inhalt des Studi- 
engangs eine Problematik dar. Da ihm bewusst war, dass er die deutsche Sprache erst 
einmal lernen musste, um in Deutschland studieren zu konnen, begann er mit Youtube- 
Videos und Buchern Deutsch zu lernen. Anschliefiend besuchte auch er einen Deutschkurs 
am Goethe-Institut und schloss mit einem Intensivkurs das C1-Level ab, das eine gute

31 Der DAAD bspw. unterstutzt mit den Mitteln des Bundesministeriums fur Bildung und Forschung 
(BMBF) drei Fluchtlingsprojekte an den Hochschulen: „Integration von Fluchtlingen ins Fachstudium“ 
(Integra), „Welcome -  Studierende engagieren sich fur Fluchtlinge“, „NRWege ins Studium. Integration 
von Fluchtlingen an Hochschulen in Nordrhein-Westfalen“ (vgl. www.daad.de/der-daad/fluechtlinge/ 
infos/de/43153-fluechtlinge-an-hochschulen-so-engagiert-sich-der-daad, Stand: 10.4.2018).
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Basis fur sein Studium bildet. Was sein Studium angeht, fuhlt er sich jedoch belogen, denn 
„sie haben gesagt, sie werden IT studieren, aber das ist nicht wahr. [...] Wir lernen nur 
etwas mit Management, aber die IT sind nicht so wichtig. Wir lernen etwas uber Daten- 
bank, aber die Datenbank kann man nicht beherrschen, ohne Programmiersprachen zu 
lernen.“ Das fuhrt dazu, dass Ahmad nicht mehr an der betreffenden Hochschule studieren 
mochte. Stattdessen aufiert er folgende Zukunftsplane: „Ich will ein Studium absolvieren, 
die ich liebe. Nicht, was sie [die Hochschule] machen wollen, [...]. Ich will mein Studium, 
mein Leben. Und dann suche ich nach gute Arbeit und einfach leben.“32

Kaaveh ist 1985 im Iran geboren. In seinem Heimatland wurde er gefoltert und erlitt 
schwere Verletzungen, weshalb er 2012 nach Deutschland floh. Die Traumata sowie das 
starke Heimweh liefien ihn immer wieder Nervenzusammenbruche erleiden, die sein 
Leben in Deutschland stark beeintrachtigen. In einem solchen labilen Moment beschreibt 
er seine Situation: „Is schwierig ne, fur eine Mann, ein Mensch, [...] solche psychische 
Probleme und auch gesundheitliche Probleme und alles auf Deutsch, andere Sprache, und 
nicht so gute, enge Freunde. Das ist alles so, dass man sich sehr alleine fuhlt, erstmal. Und 
die Leute werden sehr fremd uberhaupt fur mich.“ Die hier angesprochenen psychischen 
und gesundheitlichen Probleme fuhren dazu, dass er sein Studium vernachlassigt. Neben 
den Fehlzeiten in den Vorlesungen haufen sich auch die Klausuren, die er nicht mitschrei- 
ben konnte. Dennoch ist er zuversichtlich und mochte sein Studium fortsetzen. Auch wenn 
er im Iran schon ein Studium in Elektrotechnik abgeschlossen und Berufserfahrung in 
einer Raffinerie gesammelt hat, sodass es fur ihn moglich ware, einen Job in Deutschland 
zu bekommen, sieht er in dem Fluchtlingsprojekt der Hochschule eine grofie Chance, 
einen deutschen Studienabschluss zu erlangen. Diese Chance mochte er, soweit es ihm 
moglich ist, nutzen.

Trotz der Schwierigkeiten, die die Fluchtlinge in Deutschland haben und die sich auf ihr 
Studium oder die Berufswelt auswirken, haben dennoch manche von ihnen Erfolg in 
ihrem Studium und Beruf. Der 33-jahrige Eritreer Nahom ist ein gutes Beispiel fur einen 
positiven akademischen Lebensweg hier in Deutschland. Er lebt seit August 2015 in 
Deutschland und studiert seit April 2016 an einer Hochschule in Suddeutschland. Wah-
rend seines ersten Semesters in dem it- und managementbezogenen Bachelorstudiengang 
besuchte er eine englische Vorlesung und einen Deutschkurs. Nach Abschluss des dreimo- 
natigen Deutschkurses und der zur Vorlesung gehorenden Prufung erkundigte er sich uber 
einen Wechsel in den Masterstudiengang. Da seine Bachelorabschlusse aus Eritrea in 
BWL und Lebensversicherung anerkannt wurden, war der Wechsel moglich und verlief 
reibungslos. Seitdem berichtet er von erfolgreichen Prufungen. Mit seinem Studium ist 
Nahom sehr zufrieden. Er sagt: „Es gibt keine Kritik [...], alle was ich bin, jetzt gehabt 
habe, ist sehr gut Erfahrung und praxisorientiert.“ Seit dem dritten Semester arbeitet er als 
studentische Hilfskraft an der Hochschule. Sein Pflichtpraktikum hat er im Sommer 2017 
im Bereich „Buchhaltung und Finanzen“ gemacht und mit einem guten Arbeitszeugnis 
abgeschlossen. Auch seine Masterarbeit mochte er bei diesem Unternehmen schreiben 
und war hierfur bis Februar 2018 als Masterand in der Firma beschaftigt.

32 Die betreffende Hochschule offnete zu Beginn des Projekts fur die Fluchtlinge nur den einen, unter- 
besetzten it- und managementbezogenen Bachelorstudiengang. Zusammen mit der Information, dass im 
Studiengang IT einen Schwerpunkt darstellen wird, was aber nicht zutraf, entstand so bei Ahmad der 
Eindruck, in irgendwelche Programme „gesteckt“ zu werden, die seine Erwartungen nicht erfullen.
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3. Zu den Aufsatzen in diesem Heft

David Hunlich, Sascha Wolfer und Christian Lang bieten in ihrem Beitrag zur IDS-Goethe- 
Studie in den Integrationskursen einen Uberblick uber Sozialdaten, Sprachhintergrunde 
und Angaben zur Mehrsprachigkeit von 305 Gefluchteten aus 42 Sprachkursen in funf 
Bundeslandern. Dabei werden zunachst anhand kollektiv dargestellter Sprachbiografien 
typische Spracherwerbsfolgen unter syrischen, eritreischen und iranischen Teilnehmer/ 
innen wahrend der Kindheit und Schulzeit sowie im Arbeitsleben und auf der Flucht nach- 
gezeichnet. In einem weiteren Schritt vergleichen die Autoren soziale und sprachliche 
Merkmale der Kursteilnehmer/innen und charakterisieren mithilfe einer Clusteranalyse 
sieben unterscheidbare Gruppen anhand des Alters, der Bildungsjahre, der Arbeitserfah- 
rung und der Angaben zur Mehrsprachigkeit. Ferner werden Zusammenhange zwischen 
der sozialen Situation der Gefluchteten in Deutschland und ihrer Selbsteinschatzung im 
Deutschen untersucht. Ein Vergleich mit fruheren Erhebungen in den Integrationskursen 
verdeutlicht abschliefiend den starken Einfluss der Fluchtmigration auf die Zusammen- 
setzung der Kurse und auf die sprachliche Komplexitat, mit der die Lehrkrafte heute 
konfrontiert sind. Insgesamt regen diese Erkenntnisse zu einem neuen Blick auf die der- 
zeitigen Kurskonstellationen und auf mogliche Kriterien zur Ausrichtung spezieller Inte- 
grationskurse fur bestimmte Bedarfsgruppen an.

Arnulf Deppermann und Ibrahim Cindark untersuchen in ihrem Aufsatz „Instruktion und 
Verstandigung unter fragilen Interaktionsbedingungen“ Ausbildungsinteraktionen in 
zwei beruflichen Qualifizierungsmafinahmen fur Fluchtlinge. Solche Mafinahmen, in 
denen berufliche Erfahrungen festgestellt und fachliche und sprachliche Kenntnisse ver- 
mittelt werden, sind verstarkt seit 2015 konzipiert worden, um die Gefluchteten mog- 
lichst umfassend und zugig auf eine Arbeitsaufnahme in Deutschland vorzubereiten. Die 
Autoren untersuchen kontrastiv zwei Mafinahmen unter der Fragestellung, welche 
sprachlichen und kommunikativen Aspekte sich in Interaktionstypen wie Anleitungs- 
und Evaluationsgesprachen als gelungene und nicht-gelungene Praktiken der kommuni- 
kativen Verstandigung feststellen lassen. Ein wesentlicher Aspekt der analysierten Inter- 
aktionen betrifft die Sprachkompetenzen der teilnehmenden Fluchtlinge. Bis auf einige 
wenige Teilnehmer/innen verfugt der uberwiegende Grofiteil der Gefluchteten nur uber 
geringe Deutschkompetenzen, da sie vor dem Beginn der Mafinahmen noch keinen Inte- 
grationskurs besucht hatten. Insofern liegen hier ganz besondere Ausbildungsinteraktio-
nen vor. Denn die Ausbilder konnen sich nicht nur auf ihre primare Aufgabe, den Prak- 
tikanten berufliche Kenntnisse zu vermitteln, konzentrieren. Im Zuge ihrer (Sprach-) 
Handlungen mussen sie auch die fehlenden Deutschkenntnisse berucksichtigen. Daher 
liegt der primare Fokus der Analyse auf der Beteiligungsweise der Ausbilder, betrachtet 
diese aber im sequenziellen Kontext der Interaktionsbeteiligung der auszubildenden 
Fluchtlinge.
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