
Qualität im berufsbezogenen Deutsch als Zweitsprache-Unterricht 363

Petra Szablewski-Çavuş (Hamburg)

Qualität im berufsbezogenen Deutsch als  
Zweitsprache-Unterricht.

Kriterien und Umsetzungsstrategien

Einleitung
Deutsch in beruflicher Bildung und am Arbeitsplatz bildet für die Mehrheit der hier 
lebenden Migrantinnen und Migranten nach wie vor eine schwer zu überwindende 
Hürde beim Einstieg in den Arbeitsmarkt und der Teilnahme an beruflicher Qualifi-
zierung. Veränderungen in der Arbeitsorganisation haben ständig steigende Anforde-
rungen in Bezug auf  zweitsprachliche kommunikative Kompetenzen am Arbeitsplatz 
zur Folge. Die Vermittlung von berufsbezogenem Deutsch und einer angemessenen 
zweitsprachlichen Kompetenz am Arbeitsplatz ist daher über den rein fachsprachlichen 
Deutschunterricht hinaus zu einem wichtigen Bestandteil in der beruflichen Bildung 
und Weiterbildung mit Migrant/innen geworden. Heterogene Zielvorgaben erschweren 
jedoch die Konzept- und Materialerstellung. Darüber hinaus erfordern unterschiedliche 
Berufsfelder und Arbeitsbereiche weitere Differenzierungen. 

Das Konzept des berufsbezogenen Deutsch-als-Zweitsprache (DaZ)-Unterrichts, 
das hier zugrunde gelegt wird, greift die besonderen Anforderungen der beruflichen 
Weiterbildung insbesondere im Hinblick auf  die Verbesserung der Kommunikation in 
und für Betriebe auf, die sich aus den Veränderungen der Arbeitsabläufe ergeben. Für 
einen qualitativ angemessenen Unterricht sind nicht nur neue Methoden umzusetzen, 
erforderlich ist insbesondere auch ein Perspektivenwechsel: 
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Die Verantwortung für die Verbesserung der betrieblichen Kommunikation kann 
nicht allein den betroffenen Migranten und Migrantinnen übertragen werden; vielmehr 
tragen alle Akteure der Arbeitsmarktpolitik und der beruflichen Weiterbildung ihren 
Teil der Verantwortung in diesem Prozess und sie sind bei der Entwicklung und Um-
setzung des Konzepts – mit ihren jeweiligen besonderen Expertisen – einzubeziehen: 
•	 Arbeitgeber/innen sind gefordert, in die Qualifikation aller Beschäftigten (also auch 

in die, die auf  prekären Arbeitsplätzen arbeiten und die über einen Migrationshin-
tergrund verfügen) zu investieren und Qualifizierungsmaßnahmen zur Entwicklung 
kommunikativer Fertigkeiten (z.T.) in bezahlter Arbeitszeit durchzuführen. 

•	 Die Öffentliche Hand ist gefordert, Anreize und Unterstützung – auch finanzieller 
Art – für Weiterbildungseinrichtungen und ggf. auch für Unternehmen zu bieten, 
um Impulse für die Entwicklung entsprechender Konzepte und Weiterbildungsan-
gebote zu geben und um dazu beizutragen, dass solche Angebote entwickelt wer-
den, die den Anforderungen und Voraussetzungen der Lernenden und denen der 
Arbeitswelt entsprechen. Ausdrücklich gefordert ist die Öffentliche Hand bezüglich 
der Migrantinnen und Migranten, die (noch) nicht oder nicht mehr arbeiten und die 
auf  die Integration in den deutschen Arbeitsmarkt vorbereitet werden müssen. 

•	 Betriebsräte und Gewerkschaften sind gefordert, das Augenmerk von Arbeitgeber/
innen und Kolleg/innen verstärkt auf  die kommunikativen Abläufe im Betrieb zu 
richten, insbesondere im Hinblick auf  die Teilhabe von Migranten und Migran-
tinnen, und z.B. gezielt die Durchführung von Schulungsangeboten anzuregen, die 
dazu beitragen können, dass Migrantinnen und Migranten sich aktiver an der be-
trieblichen und berufsfachlichen Kommunikation beteiligen können. 

•	 Die betroffenen Arbeitnehmer/innen sind gefordert, sich auf  neue Lernprozesse 
einzulassen und selbst in ihre Weiterbildung zu investieren (z.B. Lernanstrengungen 
und Zeit).

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, müssen alle Akteure bereit und fähig 
sein, sich mit den jeweils anderen Perspektiven fundiert auseinanderzusetzen, d.h. 
sie müssen auch eine gemeinsame Diskussionsbasis finden. Genau hierzu wollen die 
„Qualitätskriterien zum berufsbezogenen Deutschunterricht“ beitragen, sie sollen eine 
Grundlage bieten, um allen Akteuren Kriterien – und eine Struktur für diese Kriterien 
– an die Hand zu geben, mit denen sie – jeder mit seinen jeweiligen konkreten Teilzie-
len – sich darüber verständigen können, was sie gemeinsam erreichen wollen, was dazu 
erforderlich ist und wie die Umsetzung gestaltet werden kann/muss. 

Die Qualitätskriterien wurden vom Facharbeitskreis „Berufsbezogenes Deutsch“1	
erarbeitet und richten sich in erster Linie 

1 Der Facharbeitskreis „Berufsbezogenes Deutsch“ im bundesweiten Informations- und Beratungsnetzwerk „Integra-
tion durch Qualifizierung (IQ)“ wird durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und die Bundesagentur 
für Arbeit gefördert. Koordiniert wird der Facharbeitskreis im Rahmen des Kompetenzzentrums NOBI – Nord-
deutsches Netzwerk zur beruflichen Integration von Migrantinnen und Migranten - von der Koordinierungsstelle 
„Berufsbezogenes Deutsch“ bei der passage gGmbH in Hamburg.
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•	 an die Organe der Öffentlichen Hand als Entscheidungshilfe bei der Förderung von 
Kursen im Rahmen von „Sprache und Beruf“,

•	 an Weiterbildungsträger und Betriebe, die Konzepte zum berufsbezogenen Deutschun-
terricht entwickeln und umsetzen,

•	 an die Fachöffentlichkeit als Grundlage für den (praktischen und theoretischen) Dis-
kurs, welche Faktoren auf  die Qualität von berufsbezogenem Deutschunterricht 
einwirken.

Hervorzuheben ist, dass der Facharbeitskreis für die Qualitätskriterien als Leitlinien 
übergeordnete Ziele für den Unterricht und für die Umsetzung dieser Ziele definierte:
•	 Der Unterricht soll zur Stärkung des Bewusstseins über eigene berufliche Kompe-

tenzen (Empowerment) der Lernenden beitragen; dies erfordert, dass die bereits 
erbrachten Lebensleistungen der Teilnehmer/innen Anerkennung finden und in 
den Lernprozess eingebunden werden, dass also die „gesamte“ Person in das Un-
terrichtsgeschehen einbezogen ist. Von einem ganzheitlichen Ansatz auszugehen 
bedeutet konkret, dass nicht „nur“ die offensichtlich am Arbeitsmarkt verwertbaren 
Kompetenzen und Schwierigkeiten aufgegriffen werden, sondern auch die Fähig-
keiten, deren Verwertbarkeit für den Arbeitsmarkt (noch) nicht genutzt wurden (z.B. 
Mehrsprachigkeit oder die bereits erworbene Kompetenz im Umgang mit verschie-
denen Kulturen). Des Weiteren beinhaltet Empowerment auch explizit die Refle-
xion über die eigenen Stärken und Fähigkeiten. Der Unterricht ist insofern auch 
explizit als Bestandteil einer begleitenden Beratung (Coaching) und Kompetenzfest-
stellung (Profiling) zur Qualifizierung sowie der Stellensuche vor dem Hintergrund 
der eigenen Fähigkeiten auszugestalten.

•	 Ein wesentliches Ziel des Unterrichts ist in der Stärkung bzw. Entwicklung 
der Fähigkeiten zum eigenständigen Lernen zu setzen. Hierfür sind z.B. im Un-
terricht Lern- und Kommunikationsstrategien zu erarbeiten, um auch außer-
halb des Unterrichts die deutschsprachlichen kommunikativen Fertigkeiten wei-
terhin zu verbessern. Des Weiteren impliziert dieses Ziel die Vermittlung von  
a)  Faktenwissen (z.B. über Formen der Arbeitsorganisation, über den Stellenwert  
  von Verträgen, über den Aufbau von fachlichen und arbeitsplatzbezogenen Texten). 
b)  Recherchetechniken/Informationsstrategien: Wo kann ich mir welche Infor- 
  mationen holen? Wen kann ich befragen? Welche Hinweise helfen mir weiter? 
c) Diskursstrategien: Was kann ich machen, wenn ich etwas nicht verstehe (Texte,  
  Formulare, Anträge etc.)?

•	 Der „berufsbezogene Deutschunterricht“ ist daraufhin auszurichten, dass die kom-
munikativen Anforderungen im Arbeitsleben (deutsch-)sprachlich besser bewältigt 
werden. Vor allem aus diesem Grunde ist es wichtig, die fachlichen und sprachlichen 
Anteile der beruflichen Kommunikation im Unterricht miteinander zu verzahnen: 
Berufsbezogene Deutschkurse sind immer auch mit fachlicher Qualifizierung/mit 
der Vermittlung von fachlichen Inhalten verbunden.
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Ziel der Qualitätskriterien ist es, die Anforderungen, die an den berufsbezogenen Deutsch-
unterricht aus fachlich/pädagogischer Sicht bestehen, strukturiert und detailliert vorzu-
stellen. Die Kriterien bieten also keine Auflistung von Standards und auch keine Hand-
lungsempfehlungen. Sie unterstützen aber mittelbar die Qualität der Konzepte und 
können und sollen dazu dienen, die Umsetzung von konkreten Unterrichtsangeboten 
zum berufsbezogenen Deutschunterricht den jeweiligen realen Zielen zweckentspre-
chend und qualitativ hochwertig zu planen, umzusetzen und zu evaluieren.

Berücksichtigt wird dabei, dass dem „berufsbezogenen Deutschunterricht“ in der 
Praxis faktisch sehr unterschiedliche Konzepte zugeordnet werden, z.B.:
•	 Kursangebote für arbeitslose und/oder arbeitssuchende Migrant/innen, die (noch) 

nicht über Berufs- oder Arbeitserfahrungen verfügen,
•	 Kursangebote für Arbeitslose oder Arbeitssuchende, die über Berufs- oder Arbeits-

erfahrungen in bestimmten Branchen bzw. Berufsbereichen oder über entspre-
chende Berufsqualifikationen verfügen,

•	 Kursangebote als „innerbetriebliche Weiterbildung“ für Beschäftigte eines Betriebes,
•	 Kursangebote zur Vorbereitung auf  eine Teilnahme an beruflichen Qualifizierungs-

maßnahmen,
•	 Kursangebote, die parallel zu konkreten Qualifizierungsmaßnahmen und/oder Be-

rufspraktika durchgeführt werden: Die „eigentlichen“ Qualifizierungsmaßnahmen 
richten sich meist unspezifisch sowohl an Deutsch-Muttersprachler/innen als auch 
an Migrant/innen. 

Die Qualitätskriterien bieten eine systematische Hilfe, um die jeweiligen Anforderungen 
der verschiedenen Konzepte zielgerecht einzuschätzen. Voraussetzung hierbei ist, dass 
alle aufgeführten Kriterien zum berufsbezogenen Deutschunterricht bei den Planungen 
berücksichtigt werden. Allerdings können sich – aufgrund der Unterschiedlichkeit der 
Konzepte im Detail – auch verschiedene Folgerungen für die Umsetzung und vor allem 
auch hinsichtlich der Bedeutung der einzelnen Kriterien mit Blick auf  die Zielsetzungen 
ergeben.

Im Einzelnen sind für die Planung, für die Begutachtung und für die Evaluation von 
Kurs- und Maßnahmekonzepten die Anforderungen für das konkrete Konzept näher 
einzuschätzen und zu begründen. Dabei greifen die Qualitätskriterien folgende Fragen 
detailliert auf:

1 Zielsetzungen des berufsbezogenen Deutschunterrichts
Beschrieben und begründet werden soll in erster Linie, welche übergeordneten Ziele 
das Konzept verfolgt und welche Schwerpunkte hier gesetzt werden. Zu begründen ist 
ggf. auch, warum für die konkrete Angebotsplanung einzelne Zielsetzungen, wie sie in 
den Qualitätskriterien genannt werden, nicht verfolgt werden und wie sich diese Ent-
scheidung begründet. Des Weiteren können auch Zielsetzungen ergänzt werden, die in 
den Qualitätskriterien nicht genannt werden; was aber ebenfalls zu begründen ist.
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2 Angebotsplanung/Konzeptentwicklung
Die Planung und Umsetzung von konkreten Kursangeboten mit den jeweils unter-
schiedlichen Feinzielen erfordert im Vorfeld eine Recherche 
•	 der Nachfrage nach entsprechenden Kursangeboten von Migranten und/oder Mi-

grantinnen – u.a. mit Blick auf  die eventuell anfallenden Kosten für den Besuch des 
Kurses,

•	 des Bedarfs für ein entsprechendes Kursangebot seitens öffentlicher oder privater 
Geldgeber. 

Im Vorfeld der Angebotsplanung und während der Durchführung der Angebote ist 
eine Auswahl der Institutionen zu treffen und zu begründen, mit denen schwerpunkt-
mäßig kooperiert werden muss. Erste Verabredungen zur Art der Kooperation sind zu 
schließen.

Grundsätzlich ist beim berufsorientierten Deutschunterricht eine Verbindung der 
sprachlichen Qualifizierung mit Praxisanteilen herzustellen. Für die jeweiligen kon-
kreten Angebotsplanungen ist darzustellen und aus den Zielen zu begründen, welche 
gemeinsame Praxis hergestellt werden soll.

Bei der Angebotsplanung ist darzustellen und zu begründen, ob und ggf. in welchem 
Umfang Aktivitäten für die Teilnehmergewinnung eingeplant werden. Grundsätzlich 
ist zu beachten, dass – im Sinne eines erwachsenengerechten Lernens – die freiwillige 
Teilnahme eine Grundbedingung für erfolgreiches Lernen ist. Bei Zuweisungen der 
Teilnehmer/innen aufgrund rechtlicher Bestimmungen ist besonders darauf  hinzuwir-
ken und in der Angebotsplanung darzustellen, wie eine positive Annahme des Qualifi-
zierungsangebots zumindest im Verlauf  der Teilnahme gefördert wird. 

Eine Evaluation des Angebots ist als wichtiger Bestandteil in die Konzeptentwick-
lung einzubeziehen. Bei der Angebotsentwicklung ist zu beschreiben und zu begrün-
den, für welche der drei beteiligten Interessengruppen (Lernende, Weiterbildungsträger, 
Förderer) Evaluationen mit welchen Instrumenten und zu welchen Zeitpunkten durch-
geführt werden und wie die Ergebnisse in zukünftige Angebote einfließen werden.

3 Fachliche und formale Planung
Die fachlich/inhaltlichen und formalen Strategien für die konkreten Kursangebote sind 
auf  der Grundlage der ausformulierten Zielsetzungen und Angebotsplanung/Konzept-
entwicklung und unter Zuhilfenahme der folgenden Kapitel in den Qualitätskriterien 
•	 Didaktik/Methodik,
•	 Inhalte des berufsbezogenen Deutschunterrichts,
•	 Lehrmaterialien für den berufsbezogenen Deutschunterricht,
•	 Institutionelle Rahmenbedingungen,
zu präzisieren. Auch hier ist ggf. zu begründen, warum für das konkrete Angebot ein-
zelne Grundüberlegungen, wie sie in den Qualitätskriterien genannt werden, vernach-
lässigbar sind und/oder warum welche ergänzenden Ansätze verfolgt werden. 
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Die Qualitätskriterien liegen als gedruckte Boschüre vor: 
Facharbeitskreis Berufsbezogenes Deutsch: Integration – Sprache – Arbeit. Quali-
tätskriterien für den berufsbezogenen Unterricht Deutsch als Zweitsprache

und sind zu beziehen bei:
Koordinierungsstelle Deutsch am Arbeitsplatz, passage gGmbH, Migration und In-
ternationale Zusammenarbeit , Nagelsweg 14, 20097 Hamburg 

oder unter
dialog@deutsch-am-arbeitsplatz.de; 

und stehen als Download zur Verfügung unter
http://www.deutsch-am-arbeitsplatz.de/produkte.html.
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DaF integriert
Literatur - Medien - Ausbildung
36. Jahrestagung des Fachverbands Deutsch als Fremdsprache  
an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 2008

Band 81
Materialien  
Deutsch als Fremdsprache

Früher deckte „Deutsch als Fremdsprache (DaF)“ Forschung und Lehre des Faches überwiegend 
ab, durch die neu entstandene öffentliche Aufmerksamkeit für die sprachlichen Aspekte der 
Einwanderung ist mittlerweile Deutsch als Zweitsprache als gleichberechtigte Säule hinzuge-
kommen. „DaF integriert“ meint aber nicht nur das Zusammenwachsen beider Perspektiven der 
Deutschvermittlung, sondern auch die enge Verbindung unterschiedlicher Ansätze in Forschung 
und Lehre innerhalb der vier Themenschwerpunkte und der zwei Foren, die auf der 36. Jahres-
tagung des Fachverbandes Deutsch als Fremdsprache (FaDaF) vertreten waren. So gehen insge-
samt knapp 40 ausgewählte Tagungsbeiträge unter den Blickwinkeln der Forschung, des Unter-
richts oder der institutionellen Rahmenbedingungen auf die Themen ∙ Literatur, Film, Theater ∙ 
mediengestütztes Lernen ∙ Lehreraus- und -fortbildung ∙ Integrationskurse ein, während das 
thematisch ∙ offene Unterrichtsforum und das ∙ Forum Beruf DaF-/DaZ-Kräfte unmittelbar für 
die Berufspraxis besser qualifizieren wollen. Dadurch entsteht ein für die aktuelle Diskussion 
unverzichtbarer Querschnitt des Faches DaF/DaZ in seinen vielfältigen Konturen und neuen Ent-
wicklungen.




