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Grundbildung für MigrantInnen

Rosemarie Klein und Dieter Zisenis
5.1 Ziel

Das Ziel ist ein Grundbildungskonzept zu entwickeln, das auf den Kompetenzen, die MigrantInnen

aus ihren Heimatländern mitbringen oder während der Migration und des Integrationsprozesses erworben haben, aufbaut.

Das Grundbildungskonzept
•
•
•

baut auf Motivation durch Orientierung an der Lernbiografie auf;

rückt Teilnehmer- und Prozessorientierung in den Mittelpunkt;

geht auf Lernhemmnisse und Probleme durch Begleitung des Lernens mit Lernberatung zeitnah ein;

•
•

baut auf den Ansatz der zweisprachigen Alphabetisierung auf;

entwickelt zielgruppengerechte Materialien und Methoden und baut diese in Grundbildungsmaßnahmen ein;

•

berücksichtigt die Belange und Bedürfnisse von regionalen Arbeitgebern im Bereich des Niedriglohnsektors.

5.2 Zielgruppen
•

MigrantInnen, die schon länger in Deutschland leben und zweisprachig alphabetisiert sind und

bereits eine Schulung als Elternlotsen (etwa 100 Unterrichtsstunden) oder Kulturdolmetscher (bis

zu 400 Unterrichtsstunden) absolviert haben, in denen umfassend interkulturelle Kenntnisse,
Dolmetsch- und Übersetzungstechniken, Kommunikationstraining und Wissen über das Schulund Bildungssystem in Deutschland vermittelt wurden.
•

MigrantInnen in Integrations- bzw. Sprachkursen oder in berufsbildenden Schulen
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5.3 Hauptaktivitäten
•
•
•

Durchführung einer Bestandsaufnahme zur Grundbildung

Organisation von Expertenforen mit Institutionen der Region

Auswertung der in den Grundbildungs- und Alphabetisierungsmaßnahmen verwendeten Lehrund Lernmaterialien

•

Weiterentwicklung der bestehenden Alphabetisierungsinstrumentarien für die Belange migrantischer Zielgruppen

•
•

Fortbildung und Begleitung von muttersprachlichen Lernbegleitern

Vernetzung von Beratung und Unterricht für TeilnehmerInnen in Sprach- und Integrationskursen
mit wenig Schriftsprachkompetenz in Einzel- und Gruppensettings

•

Beratung der Lehrkräfte in Integrationskursen und Berufsschulen

5.4 Maßnahme

Fortbildung „muttersprachliche LernbegleiterInnen“

5.5 Strukturelemente
Ö
Ö

Fortbildung – 65 Unterrichtsstunden - 15 x 4 bis 5 Unterrichtsstunden

Lernaufgaben zum Abschluss der Weiterbildung (gemeinsame Vorbereitung, Unterstützung und
Rückmeldung in Einzelgesprächen) – Präsentation der Ergebnisse, die in einem Reader für alle
Teilnehmenden zusammengestellt werden

Ö

Dokumentationen von Lernberatungseinheiten mit einzelnen MigrantInnen durch die WeiterbildungsteilnehmerInnen

5.6 Inhalte der Fortbildungsmaßnahme
1. Lernen und Lernberatung
•
•

Verständnis von Lernen

Prinzipien der Lernberatung – Übung: Erarbeitung der Begriffe zur Lernberatung mithilfe

der muttersprachlichen Übersetzungen

2. Kommunikation als BeraterIn und LernbegleiterIn
•
•

Bedeutung von Zielen in der Beratung und Lernbegleitung
Arbeit mit Zielvereinbarungen

•

Übung: Einstieg in ein Lernberatungsgespräch

•

Übung: Die drei Ebenen des Zuhörens

•

Problemgespräche führen – Methoden für Gespräche über Probleme und Problemlösungen

sowie zur Diagnose von Problemsituationen
3. Ablauf eines Beratungsgesprächs
•

Dokumentation, Protokollführung und Datenschutz im Lernbegleitungsprozess und in der

Lernberatung
•

Übung: Beratungsdokumentation

4. Reflexion über Sprache und Lernen
•
•
•

Das Europäische Sprachenportfolio – Sprachenpass – Sprachbiographie – Dossier
Arbeitsmaterialien zur individuellen Sprachbiographie

Kulturelle Erfahrungen dokumentieren und reflektieren
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•
•
•

Lernwege bewusst machen und vergleichen

Lernergebnisse dokumentieren und reflektieren
Portfolioarbeit

5. Alphabetisierung – Praxis und Methoden
•
•
•
•
•
•

Alphabetisierung im Alltag
Was sind gute Lernanreize

Methoden und Materialien im Alltag

Übung: Herstellen von Materialien zur Alphabetisierung mit Bezug zum Alltag

Umsetzungsbeispiele: Alphabetisierungskurskonzepte – Methoden – Materialien
Kontrastive / zweisprachige Alphabetisierung

6. Alphabetisierungsarbeit mit traumatisierten Personen
•
•

Einführung in die Thematik „Trauma“

Konsequenzen für die Alphabetisierungsarbeit mit traumatisierten Personen

5.7 Besondere methodisch–didaktische Zugänge

In order to better compare various learning scenarios, ifak work together with the following organisations in Lower Saxony:
•
•
•
•

Migrationszentrum (Immigration center – Language courses for Immigrants)

Zukunfts-Werkstatt (“workshop for the future” Language courses for Rome/Gypsies)
Vocational school III

Integration center of Lower Saxony in Friedland (Job-shadowing for resettlers from alphabetisation and integration courses)

Die Arbeit von ifak in vernetzten Strukturen ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor. In den Kooperations-

einrichtungen konnten die TeilnehmerInnen an der Fortbildung zu muttersprachlichen LernbegleiterInnen während bzw. nach der Fortteilnahme konkrete Praxiserfahrungen sammeln. Die TeilnehmerInnen der Fortbildung begleiten einzelne MigrantInnen, die aktuell in Integrations- bzw. Sprachkursen oder in Ausbildungsmaßnahmen lernen. Die Kursleiterinnen der Fortbildung stellen die Kontakte

zu den Institutionen und den dort tätigen Dozentinnen und Dozenten her und sind in der Regel beim
Erstgespräch mit potentiellen Teilnehmenden der Lernberatung beteiligt. Die Lernberatungseinheiten
werden kontinuierlich dokumentiert und mit der Kursleitung der Fortbildung reflektiert.

Das Konzept, die Struktur und die Arbeitsmaterialien der Fortbildung sind in einer umfangreichen

Schulungsmappe dokumentiert, die im Fall des Transfers in die Zielsprache (französisch, slowenisch

oder schwedisch) übersetzt werden kann.

5.8 Exemplarisch: Materialien

Zum Thema Lernen und Lernberatung (aus der Schulungsmappe der Weiterbildung)

5.8.1 Lernen und Lernberatung
•
•
•
•

Jedes Lernen beginnt bei mir selbst
Lernen kann man nur selbst
Lernen ist ein sozialer Prozess
Lernen kann ich nur selbst und dies um so besser, wenn ich ein Bewusstsein über meine Lernkompetenzen habe
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Aussagen zum Lernen bei Lernberatung
Jedes Lernen beginnt bei mir selbst
Die Lernberatung ist nur sinnvoll, wenn die Beratung freiwillig in Anspruch genommen wird und auch eine gewisse Initiative
von den Ratsuchenden ausgeht.
Lernberatung kann angeboten werden, aber nur, wenn ich selbst entscheide lernen
zu wollen, kann es gelingen.
Lernen kann man nur selbst
Diese Aussage bedeutet für die Lernberatung, dass nur bedingt das Lernen von
außen gesteuert werden kann. Lernen kann durch gute Lehre und gute Beratung
ermöglicht werden und angestoßen werden. Die zentrale Leistung von Beratung liegt dann darin, das Bewusstsein über dieses eigene Selbst zu schärfen.
Lernen ist ein sozialer Prozess
Lernen braucht andere Menschen - das Soziale - als Spiegelung des eigenen Tuns. Es muss Raum geben für eine Selbstund ein Fremdwahrnehmung. Den meisten Lernenden ist der soziale Kontext von Lernen von besonderem Wert. Das Lernberatungsgespräch ist Ausdruck von Lernen als sozialem Prozess.
Lernen kann ich nur selbst und dies um so besser, wenn ich ein Bewusstsein über meine Lernkompetenzen habe
Lernberatung kann den Menschen helfen,
- sich über ihre Lernkompetenzen besser bewusst zu werden
- auch andere als in der Schule oder Ausbildung genutzte Lernkompetenzen zu entdecken und zu nutzen. Es sind Kompetenzen, die entweder in anderen Lernkontexten, im „normalen Leben“ genutzt werden oder im Heimatland vorhanden waren
und hier in Vergessenheit geraten sind.
5.8.2 Prinzipien von Lernberatung
Im Lernberatungsgespräch stehen verschiedene wichtige Prinzipien im Mittelpunkt:
Teilnehmerorientierung und Verantwortungsteilung:
Der Beratungsanlass sollte vom Lernenden ausgehen; dies kann bedeuten, dass der
Lernende den direkten Impuls zu einem Lernberatungsgespräch gibt oder aber auch den indirekten Impuls. In der Anfangszeit wird es allerdings immer wieder so sein, dass der Impuls für ein Gespräch über die LehrerIn oder LernbegleiterIn initiiert
wird. Es sollte jedoch immer um die Interessen und Anliegen des Lernenden gehen. Verantwortungsteilung meint, dass die
BeraterIn und der Lernende im Austausch stehen, sich ihre jeweiligen Perspektiven zeigen und darüber reflektieren. Die
Expertise, das Wissen des Lernbegleiters wird von ihm/ihr zur Verfügung gestellt, die Prüfung des Angebots, das heißt das
Annehmen oder Ablehnen liegt beim Lernenden.
Kompetenzorientierung:
Gegenstand des Lernberatungsgesprächs sind nicht nur Lernprobleme und Lerndefizite, sondern vorrangig die im Lernprozess sichtbar werden Erfolge im Lernen. Das Gespräch soll die eigenen Kompetenzen, Potenziale und Ressourcen des
Lernenden aktivieren. Er/sie sollte lernen, selbst die Lösungswege und Lösungen zu finden und sie einschätzen. Jeder Lösungsweg, der vom Lernenden kommt, findet Wertschätzung und wird vom Lernbegleiter ernst genommen. Aber der Lernende hat auch Recht auf die Expertisen-Sicht des Lernbegleiters.
Reflexionsorientierung:
Das Lernberatungsgespräch zielt auf die Reflexion des Lernenden selbst, auf die Bilanzierung seiner eigenen Kompetenzen, nicht auf die Fremdwahrnehmung des Lernbegleiters. Rezepthafte Tipps und Ratschläge sollten vermieden werden.
Der Lernbegleiter gibt kritisch-konstruktive oder auch konfrontative und irritierende Reflexionsanstöße (z.B. „Was wäre,
wenn Sie gar nichts mehr lernen würden?“).
Prozessorientierung:
Häufig stellt sich im Beratungsverlauf heraus, dass sich hinter dem zunächst vorgenommenen Anlass/Problem noch weitere
oder ganz andere verbergen, denen Bedeutung für den Lernprozess zunehmend deutlich wird. Dies kann zur Folge haben,
dass sich die zunächst vereinbarten Ziele und die Wege dorthin verändern. Es ist anfangs z.B. nicht klar einzuschätzen,
welche Lösungspotenziale bei dem Lernenden freigesetzt werden. Der Lernbegleiter sollte Veränderungen während des Beratungsprozesses sensibel wahrnehmen, sie offen mit dem Lernenden kommunizieren, Zwischenergebnisse und Erfolge sichern und immer wieder neu im Konsens mit dem Teilnehmer die vereinbarten Ziele überprüfen und vielleicht ändern.
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Biografieorientierung:
Lernberatungsgespräch versucht die Biografie des Lernens offen zu legen, was, wann und wie hat der Lernende früher gelernt. Durch die bewusste Auseinandersetzung mit der eigenen Lebensgeschichte des Lernens werden die Wege zum Lernen zugänglich. Biografieorientierung steht eng verbunden mit der Kompetenz- und Reflexionsorientierung, denn der Rückblick in die eigenen Biografie ermöglicht die Reflexion von Lernerfahrungen und deckt die Kompetenzen auf. Diese sollen
auf die aktuelle Lernsituation übertragen werden Orientierung geben: Orientierung geben ist ein notwendiger Schritt, der die
Lernenden in den Lernprozess einbezieht und den Zusammenhang und Kontext erklärt. Es kann Information, Ratschlag, Erfahrungsaustausch oder anderes sein, das Hindernisse, Probleme oder Hemmnisse durch mangelnde Orientierung abbaut.
Quellen:
Klein, Rosemarie.: Auf den Punkt gebracht, Prozessbegleitende Lernberatung. In: ABWF (Hrsg.): Prozessbegleitende
Lernberatung - gelebte Lernkultur, Dezember 2006, S. 9-29
Arajärvi, Drubig, Tusch: Kompetenzen von Migrant(inn)en durch Lernberatung
Fördern. In: ABWF (Hrsg.): Prozessbegleitende Lernberatung - gelebte Lernkultur, Dezember 2006, S. 78-97
http://www.abwf.de/content/main/publik/handreichungen/liwe/004_96_hand_liwe_4.pdf)
5.8.3 Übung: Erarbeitung der Begriffe zur Lernberatung mithilfe der muttersprachlichen Übersetzungen:
Wir haben die Prinzipien von Lernberatung kennengelernt und mit Fachausdrücken bezeichnet. Diese Fachbegriffe sind
nicht immer in ihren Muttersprachen bekannt, überhaupt vorhanden, bzw. bedürfen einer Erläuterung.
Suchen Sie mithilfe von Wörterbüchern oder Umschreibungen die für Sie passende Übersetzung der jeweiligen Begriffe. Für
diejenigen, die ein oder mehrere Partner in ihrer Muttersprache haben, kann dieser Schritt in Gruppenarbeit erfolgen.
Stellen Sie im Plenum ihre Ergebnisse vor und versuchen Sie dabei die Ähnlichkeiten und auch Unterschiede in den Bedeutungsnuancen zu erklären.
Die Begriffe sind:
- Teilnehmerorientierung und Verantwortungsteilung
- Kompetenzorientierung
- Reflexionsorientierung
- Orientierung geben
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5.8.4 Zum Thema Sprachbiographie:
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Beispiel:

5.8.5 Aufgaben für den Abschluss der LernbegleiterInnen-Fortbildung I
Bitte wähle aus den folgenden Aufgaben eine, die du bearbeiten möchtest. Es gibt zwei Bereiche:
1. Beratung
2. Unterricht
Du sollst auf 2-4 Seiten die Aufgabe bearbeiten und das Ergebnis bitte in elektronischer Form bis spätestens zum 31. August an uns schicken (per Email). Die korrigierten Ergebnisse werden hinterher allen zur Verfügung gestellt und dienen als
Dokumentation über das Gelernte.
Aufgaben zum Bereich wichtige Aspekte bei der Alphabetisierung
1. Lernvoraussetzungen
Welche Voraussetzungen braucht eine Alphabetisierung Erwachsener? Welche Ziele sind für die Alphabetisierungskurse
vorgesehen?
Was macht die gleichzeitige Umsetzung der Ziele Fremdsprachenerwerb und Alphabetisierung besonders schwer?
(Nutze dabei die Informationen über die Rahmenbedingungen und Realitäten in den Alphakursen, die in der Fortbildung
vorgestellt wurden).
2. Muttersprache
Was bedeutet kontrastive Alphabetisierung?
Gib konkrete Beispiele zur Fehleranalyse aus deiner Muttersprache und Beispiele für eine gezielte Förderung.
Wenn Du an deine eigene Erfahrung und die Beobachtung bei anderen denkst, wie sieht du selber den Stellenwert von Muttersprache über die im Unterricht thematisierten Aspekte hinaus? (nutze die Materialien und Informationen aus der Fortbildung)
3. Alltagsbezug zum Lernen
Wie binde ich alle Sinne mit ein?
Wie kann ich einzelne Lernberatungsprinzipien konkret in der Lernbegleitung umsetzen? Gestalte ein Arbeitsblatt zu einem
Lernberatungsaspekt (Teilnehmerorientierung, Interesseorientierung) und gib Anweisungen für die Nutzung in Unterricht
oder Beratung.
(Orientierung an Anregungen unserer Expertinnen und den Unterrichtsmaterialien, du kannst auch die angefangenen Materialblätter ausgestalten und erklären)
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4. Portfolioarbeit
Was ist ein Portfolio und wie wird es im Sprach- und Alphabetisierungsbereich eingesetzt?
Erstelle ein selbstgestaltetes Blatt zum Sprachportfolio um und gib einen Hinweis, welche Fragen und Aufgaben damit bewältigt werden können.
Vergiss nicht, die Hinweise für die Dozenten, wie und zu welchem Zweck diese Aufgabe gedacht ist und wie das Portfolio
eingesetzt werden kann.
(Du kannst für diese Aufgabe die in der Schulung entwickelten Ideen ausarbeiten.)
Aufgaben für den Abschluss der LernbegleiterInnen-Fortbildung II
Bitte wähle aus den folgenden Aufgaben eine, die du bearbeiten möchtest. Es gibt zwei Bereiche:
1. Beratung
2. Unterricht
Du sollst auf 2-4 Seiten die Aufgabe bearbeiten und das Ergebnis bitte in elektronischer Form bis spätestens zum 31. August an uns schicken (per Email). Die korrigierten Ergebnisse werden hinterher allen zur Verfügung gestellt und dienen als
Dokumentation über das Gelernte.
Aufgaben zum Bereich Beratung
1. Lernberatungsprinzipien
Stelle die verschiedenen Lernberatungsprinzipien, die am Anfang der Fortbildung erläutert wurden, dar und beschreibe, wie
sie bei den verschiedenen Beratungsansätzen zur Anwendung kommen. (Benutze dazu die Materialien oder Protokolle von
Ifak Lernmaterialien und die anderen Materialien aus der Fortbildung).
2. Arbeit mit Traumatisierten
Stelle wichtige Aspekte, die man bei der Arbeit mit traumatisierten Personen beachten muss, dar. Was kann ich von dem
gelernten in der Praxis benutzen? Wie kann ich mich auf eine Situation, wo ich denke, dass ich auf eine traumatisierte Person treffe, vorbereiten? (Benutze dazu die Unterlagen der Expertin aus der Fortbildung)
3. Beratungs- und Diagnosemethoden
Suche dir eine Beratungs- oder Diagnosemethode aus und beschreibe sie. Was habe ich davon in der Praxis nutzen können? Was war besonders hilfreich? (Benutze dafür die Lernmaterialien aus der Fortbildung)
4. Gesprächsführung
Gebe einen Überblick über die wichtigsten Prinzipien und Aspekte der Gesprächsführung. Wie kann ich sie in der Praxis
nutzen? Was ist besonders hilfreich? (Benutze dafür die Lernmaterialien aus der Fortbildung)
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