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Die explorative Studie untersucht die Wirkungen von Deutschkursen für MigrantInnen, welche der Bund 
im Rahmen der „Verordnung zur Integration von Ausländern“ finanziell unterstützt. Laut Aussagen von 
Absolventinnen erfolgen erste Sprachanwendungen ausserhalb der Kurse, um persönliche 
Grundbedürfnisse zu befriedigen und Alltagssituationen, mit denen sie sich konfrontiert sehen, zu 
bewältigen. Die Ergebnisse bestätigen die aktuelle Fachdiskussion, wonach sich die Kurse möglichst 
stark an der Lebenswelt der Teilnehmenden orientieren und den Transfer in den Alltag aktiv 
unterstützen sollen. 

Seit 2001 unterstützt der Bund Deutschkurse für MigrantInnen als einen von fünf Schwerpunkten seines Programms zur 
Integrationsförderung. Das Evaluationsbüro „Landert Farago Partner“ wurde von der „Eidgenössischen 
Ausländerkommission“ und dem „Bundesamt für Migration“ mit der Evaluation der Sprachkurse („Schwerpunkt A“, 
„Scherpunktprogramm 2004-2007“) beauftragt. Hauptfragestellungen betreffen die Kurse, die Kursorganisation und die 
teilnehmerbezogenen Wirkungen. Die Diplomarbeit bearbeitet als Teilevaluation die Wirkung der Kurse auf den 
Integrationsprozess und behandelt die Fragestellungen, in welchen sozialen Feldern eine Sprachanwendung erfolgt, welche 
Kurselemente besonders hilfreich sind und welche weiteren Faktoren den Integrationsprozess beeinflussen. Vergleichbare 
Studien fehlen bislang, weshalb die Studie diese Lücke zu schliessen versucht. Sie soll den Beteiligten der Sprachkurse 
zudem eine Grundlage für die Diskussion über die Ziele und zukünftige Ausrichtung der Kurse bieten. 

Die Datenerhebung erfolgte in drei Gruppendiskussionen mit  acht Kurs-Absolventinnen, die zur Vorbereitung Situationen 
ihrer Sprachanwendungen fotografierten (»Photovoice«). Zur Interpretation der Ergebnisse wurden die Ergebnisse aus der 
Evaluation des Schwerpunkts A sowie die aktuelle Fachdiskussion über Sprachkurse für MigrantInnen (Europarat 2001) 
hinzugezogen.  

 Eine Sprachanwendung findet vor allem im nahen sozialen Umfeld, in Alltagssituationen und bei der Arbeit statt.   

 Die Kurse bieten den Teilnehmenden einen Rahmen um zu sprechen, Kontakte aufzubauen, Alltagswissen zu erlangen 
und ihr Selbstvertrauen zu stärken. Das Einfühlungsvermögen der Kursleiterin und der Erfahrungsaustausch unter den 
Teilnehmenden sind wichtige Faktoren, die den Lern- und Integrationsprozess unterstützen. 

 Eine Sprachanwendung kommt abhängig davon zustande, welche Bedürfnisse die Teilnehmenden haben, mit welchen 
Situationen sie konfrontiert werden und ob sie eine Konfrontation wagen. 

 Positive Erfahrungen ausserhalb der Kurse wirken sich positiv auf das Selbstvertrauen der Teilnehmenden aus und 
erschliessen neues Sprach- und Alltagswissen.  

Die Kurse vermögen im Idealfall einen Prozess in Gang zu setzten, der die Teilnehmenden befähigt, Ressourcen für ihre 
Alltagsbewältigung zu mobilisieren. Dadurch steigert sich ihr Wohlbefinden.  

Um einen Beitrag zur Zielerreichung der Integrationskurse zu leisten und den individuellen Bedürfnissen der Teilnehmenden 
gerecht zu werden, sollen die Kurse die sprachlich kommunikativen Fähigkeiten und die Persönlichkeitsentwicklung der 
Teilnehmenden fördern, Alltagswissen vermitteln und den Transfer in den Alltag aktiv fördern.  

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie werden in die Evaluation des Schwerpunkts A integriert, welche im Frühling 2008 
abgeschlossen und ein umfassendes Bild der nationalen Praxis von Sprachkursen für MigrantInnen darstellen wird. 
Empfehlungen werden auf Basis dieses Gesamtbildes formuliert.  

Bezogen auf die konkreten Fragestellungen und die Zielgruppe zeigte die Methode »Photovoice« Stärken und Schwächen: 
Das Fotografieren regte die Absolventinnen zu einer vertieften Reflexion an und erleichterte die Gruppendiskussion, ohne 
jedoch Verständigungsschwierigkeiten überbrücken zu können. Die Organisation war aufwendig und anfällig für Störungen. 
Für zukünftige Anwendungen der Methode »Photovoice« müssen deren Zweck, die Fragestellungen, Zielgruppe und 
Rahmenbedingungen daher äusserst sorgfältig geprüft werden.  

- Europarat (2001): Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen. Lernen, lehren, beurteilen. Langenscheidt KG: 
Berlin München (http://www.goethe.de/Z/50/commeuro/deindex.htm) 
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