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1. Einleitung 

In den letzten Jahren sind die Zuwanderungszahlen in Deutschland signifikant angestiegen 

(vgl. Otto et al., 2016: 4). Insbesondere die Arbeitsmigration im Zuge der EU-Freizügigkeit ist 

dabei von großer Relevanz. Die sogenannte „Flüchtlingskrise“ im Jahr 2015 brachte zudem 

einen großen Zustrom von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern1 mit sich. Dieser 

deutschlandweite Trend einer verstärkten Zuwanderung spiegelt sich auch im Landkreis 

Grafschaft Bentheim wieder. Während die hiesige Ausländerquote im Jahr 2013 noch ca. 

12,80% betrug, lag dieser Wert im Jahr 2017 bereits bei 15,57% (vgl. Landkreis Grafschaft 

Bentheim, 2017: 7ff.). Somit ist ein Anstieg des Anteils derjenigen Menschen mit einer 

ausländischen Staatsbürgerschaft in der Grafschaft zu verzeichnen. Die zunehmende 

Migration, die sich auf viele Lebensbereiche auswirkt, wird also auch in der Zukunft ein 

gesellschaftlich und politisch relevantes Thema für die Grafschaft sein. 

 

Vor dem Hintergrund der in den letzten Jahren stetig gestiegenen Zuwanderungszahlen stellt 

sich die Frage, wie eine nachhaltige Integration der Menschen, die in der Grafschaft 

Bentheim eine neue Heimat gefunden haben, gelingen kann. Im integrationspolitischen 

Leitbild des Landkreises Grafschaft Bentheim wird das Ziel der gleichberechtigten Teilhabe 

aller Zugewanderten in der Gesellschaft festgehalten (vgl. Landkreis Grafschaft Bentheim, 

2008: 1). Dabei ist unumstritten, dass Deutschkenntnisse als Grundvoraussetzung für 

gesellschaftliche Teilhabe zwingend erforderlich sind. Oftmals wird Sprache in diesem 

Zusammenhang sogar als „Schlüssel zur Integration“ (Schultze, 2010: 3) bezeichnet. Ohne 

auf Deutsch kommunizieren zu können, gestaltet es sich schwierig, soziale Beziehungen 

aufzubauen und ein selbstbestimmtes Leben führen zu können.  

 

Auch für eine erfolgreiche Teilnahme am Bildungssystem ist es erforderlich, die deutsche 

Sprache auf einem gewissen Mindestniveau zu beherrschen (vgl. Jungkamp et al., 2016: 

10). Dies betrifft insbesondere junge Neuzugewanderte, die der in Deutschland normierten 

Schulpflicht unterliegen. Oftmals sind dabei für die immigrierten Schülerinnen und Schüler 

nicht fachliche bzw. inhaltliche Anforderungen zu hoch, sondern es fehlen schlichtweg die 

nötigen sprachlichen Voraussetzungen (vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 2010: 

33). Schulen werden allgemein als die zentralen Akteure angesehen, welche mit der 

Sprachförderung von jungen Neuzugewanderten betraut sind. Die besondere 

Herausforderung der Sprachförderung und generellen Beschulung der neuzugewanderten 

Schülerinnen und Schüler resultiert dabei insbesondere aus der hohen Anzahl sowie der 

großen Heterogenität dieser Zielgruppe (vgl. Otto et al., 2016: 21).  

 

Im Landkreis Grafschaft Bentheim gab es zum Zeitpunkt der Erhebung 56 Schulen2, die sich 

in die Schulformen Grund-, Haupt-, Real-, Ober- und Förderschulen, Gymnasien sowie 

Berufsbildende Schulen gliedern. Das Niedersächsische Kultusministerium konstatiert, dass 

mangelnde Deutschkenntnisse rechtlich kein Hinderungsgrund für die Aufnahme an einer 

bestimmten Schule sein dürfen. Es ist daher davon auszugehen, dass sich auch in der 

Praxis alle Schulformen in der Grafschaft Bentheim mit der Beschulung von 

                                                
1
 Wenn im Folgenden lediglich der männliche Begriff erwähnt wird, sind damit aufgrund der 

Einfachheit auch alle anderen Geschlechter gemeint.  
2
 Der Korrektheit halber sei erwähnt, dass aktuell 57 Schulen im Landkreis Grafschaft Bentheim 

existieren, wobei die Anne-Frank-Schule in Nordhorn derzeit nicht über Lehrkräfte bzw. Schülerinnen 
und Schüler verfügt. 
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Neuzugewanderten auseinandersetzen. Aus diesem Grund erschien es sinnvoll zu 

untersuchen, inwiefern die Schulen im Landkreis dem besonderen Unterstützungsbedarf 

dieser Zielgruppe begegnen, der u.a. mit mangelnden Sprachkenntnissen einhergeht.  

 

1.1. Zielsetzung der Arbeit 

Diese Erhebung verfolgt auf der einen Seite das Ziel, den Bestand an 

Sprachförderangeboten in den allgemein- und berufsbildenden Schulen aufzuzeigen. Die 

Schulen dürfen im Rahmen ihrer Möglichkeiten eigene Schwerpunkte setzen, weswegen von 

einer Vielfalt der Angebote ausgegangen wird. Es soll betrachtet werden, welche 

unterschiedlichen Maßnahmen es für neuzugewanderte Schülerinnen und Schüler an den 

Schulen in der Grafschaft Bentheim gibt. So kann ein strukturierter Überblick darüber 

geschaffen werden, wie die einzelnen Schulen die Sprachförderung organisieren sowie 

durchführen. 

 Auf der anderen Seite soll mit dieser Erhebung analysiert werden, welche Maßnahmen aus 

Sicht der Schulen notwendig sind, um ggfls. die Rahmenbedingungen zu verbessern. Dabei 

sollen mögliche strukturelle Probleme und evtl. Förderlücken im System identifiziert und 

benannt werden. 

 

Insgesamt steht die folgende zentrale Forschungsfrage dabei im Vordergrund der Erhebung:  

 

Welche Sprachförderangebote gibt es für neuzugewanderte Schülerinnen und Schüler an 

den Schulen in der Grafschaft Bentheim und wo ist diesbezüglich aus schulischer 

Perspektive ein Verbesserungspotenzial bzw. ein konkreter Handlungsbedarf gegeben? 

 

Der Landkreis Grafschaft Bentheim beabsichtigt mit der Durchführung dieser Erhebung 

zunächst Transparenz über die bestehenden formalen Bildungsangebote für junge 

Neuzugewanderte herzustellen. Es wäre beispielsweise denkbar, dass besonders gut 

funktionierende Modelle aufgezeigt werden, die im Sinne von „best practice“ als Anregungen 

für andere Schulen gelten können. Weiterhin sollen die Ergebnisse dieser Erhebung als 

mögliche Handlungsempfehlungen für den Landkreis Grafschaft Bentheim fungieren, welche 

im Sinne einer Bedarfsorientierung nicht zuletzt die Grundlagen für die Arbeit der 

Koordinierungsstelle der Bildungsangebote für Neuzugewanderte darstellen. Dahinter steht 

die Überzeugung, dass die neuzugewanderten Schülerinnen und Schüler aus Sicht des 

Landkreises Grafschaft Bentheim bestmöglich gefördert und in ihrer Bildungsbiografie 

unterstützt werden sollten. Darauf soll verstärkt hingewirkt werden.  

 

1.1. Aufbau der Arbeit 

Im Anschluss an diese inhaltliche Einleitung in die Thematik werden im zweiten Kapitel die 

relevanten rechtlichen Grundlagen thematisiert, sodass eingeordnet werden kann, in 

welchem rechtlichen Rahmen sich die Sprachförderung und Beschulung von 

Neuzugewanderten bewegen. Dazu zählen neben dem Recht auf Bildung auch die 

Schulpflicht in Niedersachsen, die Sprachfördermaßnahmen gemäß § 54a 

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) sowie der Runderlass des Niedersächsischen 

Kultusministeriums zur „Förderung von Bildungserfolg und Teilhabe von Schülerinnen und 

Schülern nicht-deutscher Herkunftssprache“.  
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Im Anschluss daran werden im dritten Kapitel die Ausländerzahlen in der Grafschaft 

Bentheim thematisiert werden, um die später folgenden Ausführungen auch statistisch 

einordnen zu können.  

 

Das vierte Kapitel widmet sich der methodischen Vorgehensweise dieser Erhebung. Diese 

umfasst sowohl die Festlegung einer Definition, die Darlegung des gewählten 

Forschungsdesigns als auch eine Methodenkritik. Dieses Kapitel dient der Herstellung von 

intersubjektiver Nachvollziehbarkeit und Transparenz in Bezug auf die Generierung der 

Ergebnisse.  

 

Das fünfte Kapitel beinhaltet die Darstellung und Analyse der Ergebnisse der Erhebung 

entlang der in den Interviews gestellten Leitfragen. Die Perspektiven der Schulen werden 

dabei zusammengefasst wiedergegeben. Dabei ist besonders Kapitel 5.18 von Relevanz, da 

dieses die generellen Probleme und den größten Handlungsbedarf aus Sicht der Schulen 

offenlegt. 

 

Ein abschließendes Fazit greift die wesentlichen Erkenntnisse dieser Erhebung auf und 

bietet darüber hinaus einen kleinen Ausblick in die Zukunft.  

 

 

2. Rechtliche Grundlagen  

Um die Situation der Beschulung von neuzugewanderten Schülerinnen und Schülern in der 

Grafschaft Bentheim auch rechtlich einordnen zu können, sollte ein Blick auf die relevanten 

rechtlichen Grundlagen gelegt werden. Diese reichen von Bildung als Menschenrecht über 

die allgemeine Schulpflicht bis hin zum Runderlass des Niedersächsischen 

Kultusministeriums zur Beschulung von neuzugewanderten Schülerinnen und Schülern. Da 

die Kulturhoheit im föderal organisierten Deutschland bei den 16 Bundesländern liegt, steht 

dabei vor allem die rechtliche Situation in Niedersachsen im Fokus. Es stellt sich in diesem 

Zusammenhang die Frage, welche Rechte und Pflichten neuzugewanderte Kinder und 

Jugendliche im Hinblick auf den Schulbesuch haben.  

 

2.1. Das Recht auf Bildung 

Aus verschiedenen Rechtsquellen resultiert ein allgemeingültiger Anspruch auf Bildung für 

alle Menschen. Gemäß Artikel 26 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte hat 

zunächst einmal „jeder Mensch […] das Recht auf Bildung“. Dieses – zumindest in der 

Theorie universelle – Menschenrecht impliziert den freien Zugang zu Bildung, eine 

Chancengleichheit sowie das Recht von Eltern, Bildungsangebote für ihre Kinder zu wählen. 

Aus Art. 28 der Kinderrechtskonvention resultiert weiterhin das explizite Recht auf Bildung 

von Kindern. Dazu zählt Schulgeldfreiheit, die Förderung von Kindern entsprechend ihrer 

eigenen Fähigkeiten, aber auch die Schuldisziplin. Heranzuziehen ist ebenfalls die Genfer 

Flüchtlingskonvention (Artikel 22), aus welcher eine Gleichbehandlung von Geflüchteten im 

Vergleich zu den inländischen Bürgerinnen und Bürgern in Bezug auf Bildung resultiert.  

 

2.2. Schulpflicht in Niedersachsen 

In Niedersachsen herrscht eine grundsätzliche 12-jährige Schulpflicht, die aus §§ 63 Abs.1 

S.1, 65 Abs.1 in Verbindung mit § 64 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) resultiert. Die 
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Schulpflicht, aber damit einhergehend auch das Recht auf Beschulung setzen ein, sobald ein 

fester Wohnsitz in Niedersachsen eingenommen wird. Dies gilt gleichermaßen für alle 

Kinder, unabhängig von der Herkunft, vom asylrechtlichen Status oder von vorhandenen 

Sprachkenntnissen. Dennoch greift die Schulpflicht für asylsuchende Kinder und Jugendliche 

in den Erstaufnahmeeinrichtungen nicht. In der Grafschaft Bentheim existieren zwar aktuell 

keine Erstaufnahmeeinrichtungen. Trotzdem könnten durch die Verteilung von Zuwanderern, 

die nicht mehr verpflichtet sind in einer Erstaufnahmeeinrichtung zu wohnen, Schülerinnen 

und Schüler in die Grafschafter Schulen kommen, die sich bereits bis zu sechs Monaten 

ohne Schulbesuch in Deutschland aufhalten. Dieser besondere Umstand sollte von den 

Schulen entsprechend berücksichtigt werden. Bei Neuzugewanderten wird von einem 

einsetzenden Schulbesuch in den Herkunftsländern ab dem sechsten Lebensjahr 

ausgegangen, sodass die Schulpflicht in dem Schuljahr als beendet gilt, in dem das 18. 

Lebensjahr erreicht wird, sofern keine anderweitigen Informationen vorliegen. Die 

Überprüfung der Einhaltung der Schulpflicht wird dabei auf kommunaler Ebene von den 

Einwohnermeldeämtern vorgenommen.  

  

2.3. Sprachfördermaßnahmen gemäß § 54a NSchG 

Neben dem Recht auf den Schulbesuch gibt es für Neuzugewanderte ohne entsprechend 

notwendige Deutschkenntnisse auch das Recht auf zusätzliche Förderung. Unter §54a 

NSchG ist festgehalten, dass „Schülerinnen und Schüler, deren Deutschkenntnisse nicht 

ausreichen, um erfolgreich am Unterricht teilzunehmen, […] besonderen Unterricht zum 

Erwerb der deutschen Sprache oder zur Verbesserung der deutschen Sprachkenntnisse 

erhalten“ sollen. Diese Norm stellt u.a. für Neuzugewanderte die Anspruchsgrundlage dar, 

Sprachfördermaßnahmen in der Schule zu erhalten. Allerdings ist durch die Norm 

hinsichtlich des Inhalts bzw. des Umfangs nichts näher spezifiziert, sodass kein verbindlicher 

Anspruch auf eine bestimmte, definierte Leistung vorliegt. Die konkrete Organisation bzw. 

Gestaltung der Maßnahmen obliegt dabei den Schulen, sodass es niedersachsenweit keine 

einheitliche Verfahrensweise gibt.  

 

2.4. „Förderung von Bildungserfolg und Teilhabe von Schülerinnen und Schülern 

nicht-deutscher Herkunftssprache“  

Die Konkretisierung von § 54a NSchG stellt der Runderlass des Niedersächsischen 

Kultusministeriums (MK) (RdErl. d. MK v. 01.07.2014 – 25 – 81 625 – VORIS 224103) dar4. 

Dieser formuliert als geltende Weisungslage die Rahmenbedingungen der Beschulung von 

neuzugewanderten Schülerinnen und Schülern, deren Deutschkenntnisse für eine 

erfolgreiche Teilnahme am normalen Regelunterricht nicht ausreichen. Ein wichtiger Aspekt 

im Erlass ist die deutliche Klarstellung in Abs. 2.2, dass Schulen keinem Schüler bzw. keiner 

Schülerin die Aufnahme aufgrund von fehlenden Deutschkenntnissen verweigern dürfen. 

Hieraus folgt, dass theoretisch alle Schulformen mit der Beschulung von Neuzugewanderten 

betraut sind. Bei der Zuweisung zu einer bestimmten Schulform zählt also weiterhin 

uneingeschränkt der Elternwille. 

 

                                                
3
 Dieser wird im Folgenden der Kürze halber als „Erlass“ des Ministeriums bezeichnet werden.  

4
 In der im fünften Kapitel folgenden Analyse wird an verschiedenen Stellen detaillierter auf einzelne 

Aspekte des Erlasses eingegangen werden. 
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Als übergeordnetes Ziel wird dabei unter Abs. 1 postuliert, den Bildungserfolg der 

entsprechenden Zielgruppe zu verbessern, sodass der jeweils höchstmögliche 

Bildungsabschluss erreicht werden kann. Um dieses Ziel zu erreichen, werden bestimmte 

Fördermaßnahmen wie z.B. vorschulische Sprachförderung, Förderkurse und –unterricht 

sowie die Einrichtung von Sprachlernklassen als mögliche Beispiele unter Abs. 3 angeführt. 

Weiterhin sind für neuzugewanderte Schülerinnen und Schüler in Prüfungen gemäß Abs. 6 

entsprechende Ausgleichsmaßnahmen möglich wie z.B. eine verlängerte Bearbeitungszeit, 

die Verwendung von Wörterbüchern bzw. eine alternative Form von Leistungsnachweisen.  

 

 

3. Ausländerzahlen in der Grafschaft Bentheim 

Um sich dem Themengebiet zu nähern, muss die Zielgruppe näher beleuchtet und später 

auch abgesteckt werden. Deshalb erfolgt an dieser Stelle zunächst eine statistische 

Auswertung, wie viele ausländische Personen aktuell in der Grafschaft Bentheim leben und 

aus welchen Herkunftsländern diese am häufigsten stammen. Weiterhin soll aufgezeigt 

werden, welche Altersstruktur die Ausländerinnen und Ausländer aufweisen. Außerdem soll 

ein erster Überblick darüber erzielt werden, wie viele Kinder und Jugendliche welcher 

Nationalität überhaupt vor Ort wohnhaft sind und wie sich der Ausländeranteil an den 

Schulen in der Grafschaft Bentheim in den letzten Jahren entwickelt hat.  

 

In der Grafschaft Bentheim lebten dem Ausländerzentralregister zufolge am 31.12.2017 

insgesamt 21.127 Menschen mit einer ausländischen, d.h. nichtdeutschen 

Staatsbürgerschaft (vgl. Landkreis Grafschaft Bentheim, 2017: 10). Dies entspricht einer 

Quote von 15,57%. Anhand der Abbildung 1 wird aus der Darstellung der Ausländerquote 

der letzten acht Jahre eine konstant steigende Tendenz ersichtlich, wobei der Anteil von 

2016 zu 2017 nur noch minimal angestiegen ist.  

 

 
Abbildung 1: Anteil der Ausländerinnen und Ausländer im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung 
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Von den 21.127 Menschen mit ausländischer Staatsbürgerschaft (am Stichtag 31.12.17) 

waren 3.122 Personen unter 16 Jahren sowie 414 Personen im Alter von 16 bis 18 Jahren. 

Dementsprechend betrug der Anteil der minderjährigen Migranten mit der insgesamten Zahl 

von 3.536 etwa 16,74%.  

 

 
Abbildung 2: Altersstruktur der Ausländerinnen und Ausländer in der Grafschaft Bentheim5 

                                                
5
 Quelle: Ausländerzentralregister 
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Abbildung 3: Herkunftsländer der minderjährigen Ausländerinnen und Ausländer in der 

Grafschaft Bentheim6 

 

Betrachtet man die häufigsten Herkunftsländer der Minderjährigen, so sticht aus einer 

deskriptiven Perspektive heraus, dass der weitaus größte Teil der ausländischen 

Minderjährigen aus den Niederlanden stammt, mit deutlichem Abstand gefolgt von Polen und 

Syrien. Man unterscheidet an dieser Stelle Zuwanderung aus EU-Staaten, die aufgrund des 

Freizügigkeitsgebots erfolgen kann, von der Zuwanderung aus Drittstaaten, welche in vielen 

Fällen mit dem Stellen eines Asylgesuchs zusammenhängt.  

 

Weiterhin ist es interessant zu betrachten, wie sich die in der Grafschaft Bentheim lebenden 

ausländischen Kinder und Jugendlichen auf die verschiedenen Schulformen verteilen. Dabei 

lassen sich über die Jahre hinweg gewisse Tendenzen erkennen.  

 

  Grundschule Hauptschule Realschule Oberschule Förderschule Gymnasium 

2013 9,47% 13,82% 7,59% 6,59% 13,39% 4,33% 

2014 10,79% 16,28% 8,01% 7,39% 15,16% 4,87% 

2015 12,22% 16,47% 8,89% 17,94% 11,40% 5,07% 

2016 14,13% 19,62% 9,81% 16,39% 9,75% 6,33% 

2017 14,73% 19,79% 11,35% 14,71% 12,47% 6,17% 

 

Abbildung 4: Entwicklung des Anteils ausländischer Kinder/Jugendliche an 

allgemeinbildenden Schulen in der Grafschaft Bentheim7 

 

                                                
6
 Quelle: Ausländerzentralregister 

7
 Quelle: Niedersächsisches Landesamt für Statistik  
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Es sticht heraus, dass die Prozentzahlen an allen Schulformen (mit Ausnahme der 

Förderschule) steigen. Dies lässt sich durch die insgesamt angestiegene Ausländerquote in 

der Grafschaft Bentheim erklären, welche sich auch an den Schulen widerspiegelt. Erfreulich 

festzustellen sind einerseits der sinkende Anteil an Ausländern an Förderschulen und 

andererseits der steigende Anteil von Ausländern an den Gymnasien. Nichtsdestotrotz ist es 

auffällig, dass der Prozentsatz von Ausländerinnen und Ausländern an den Gymnasien 

deutlich geringer ist als an den anderen Schulformen.  

 

An den Berufsbildenden Schulen sind insgesamt auch steigende Zahlen zu verzeichnen, d.h. 

der Anteil der ausländischen Schülerinnen und Schüler dort ist in den letzten Jahren 

kontinuierlich gestiegen. Besonders stark ist der Anteil bei den Bildungsgängen der 

Berufsschule angestiegen. 

 

 
Abbildung 5: Entwicklung des Anteils ausländischer Schülerinnen und Schüler an 

berufsbildenden Schulen in der Grafschaft Bentheim8 

 

 

4. Methodische Vorgehensweise:  

 

4.1. Definition des Begriffs „Neuzugewanderte Schülerinnen und Schüler“ 

In diesem Kapitel zur methodischen Vorgehensweise soll transparent und nachvollziehbar 

dargelegt werden, wie die Ergebnisse dieser Erhebung erzielt wurden. Zur Begründung der 

gewählten Methode der qualitativen Interviews zählen dabei zunächst einmal die Definition 

des Begriffs „Neuzugewanderte Schülerinnen und Schüler“. Eine Betrachtung der oben 

ausgeführten Zahlen bildet die Grundlage dieser Definition, da diese schließlich im Sinne 

einer Bedarfsorientierung an die hiesigen Verhältnisse angepasst sein sollte.  

 

Wie oben erläutert, sind vor allem die Herkunftsländer der Niederlande als auch Polen bei 

den Ausländerinnen und Ausländern in der Grafschaft Bentheim vertreten. Beide lassen eher 

                                                
8
 Quelle: Niedersächsisches Landesamt für Statistik. Die Zahlen für 2017 lagen leider beim 

Niedersächsischen Landesamt für Statistik noch nicht vor.  
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weniger auf eine Flucht als Migrationsursache schließen. Stattdessen liegt beispielsweise 

eher eine Arbeitsmigration vor dem Hintergrund des EU-Freizügigkeitsgebots nahe. 

Dementsprechend würde es zu kurz greifen, sich ausschließlich auf die Zielgruppe der 

Geflüchteten zu konzentrieren, da so ein Großteil der Menschen, die neu in die Grafschaft 

kommen, ausgeschlossen würde. Somit wurde entschieden, den expliziten Grund der 

Zuwanderung nicht zu berücksichtigen. Wenn Zuwanderer dauerhaft in der Grafschaft 

Bentheim leben, ist Bildung für sie unabhängig von der Migrationsursache ein wichtiges 

Thema. Insbesondere bei Minderjährigen, die unter die Schulpflicht fallen (siehe Kapitel 

3.1.2), spielen beispielsweise asylrechtliche Bestimmungen keinerlei Rolle für den 

Schulbesuch.  

 

Unter dem Begriff der neuzugewanderten Schülerinnen und Schüler versteht der Landkreis 

Grafschaft Bentheim daher „Kinder und Jugendliche […] im schulpflichtigen Alter [mit eigener 

Migrationserfahrung, deren] […] Deutschkenntnisse nicht als ausreichend angesehen 

werden, um erfolgreich am Unterricht in einer Regelklasse an einer deutschen Schule 

teilzunehmen“ (Massumi, Mona; von Dewitz, Nora, et al., 2015: 13).  

Dabei bezieht sich der Begriff auf jene Schülerinnen und Schüler, welche seit dem 

01.01.2014 nach Deutschland zugewandert sind. Der Stichtag des 01.01.20149 wurde 

gewählt, weil ein Korridor von maximal vier Jahren die Komponente „neu“ abdecken soll. Die 

mangelnden Deutschkenntnisse fließen insofern als Kriterium in die Definition ein, als dass 

Sprachförderangebote vor allem für diejenigen notwendig sind, die der deutschen Sprache 

nicht bzw. nicht ausreichend mächtig sind. Hingegen sind neuzugewanderte Schülerinnen 

und Schüler, die bereits über ausreichende Deutschkenntnisse verfügen, nicht Bestandteil 

der Zielgruppe10. Das Kriterium „erfolgreich“ ist dabei in dieser Erhebung kein objektiv 

messbarer Faktor, sondern obliegt der kompetenten Einschätzung der Befragten.  

 
In Bezug auf die Berufsbildenden Schulen wurde die Definition um die Komponente des 

schulpflichtigen Alters gekürzt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass an den Berufsbildenden 

Schulen teilweise auch nicht mehr schulpflichtige junge Menschen unterrichtet werden. Aus 

diesem Grund würde man die wichtige Zielgruppe der jungen Volljährigen11 aus der 

Erhebung ausschließen, wenn sich hier ausschließlich auf Schulpflichtige konzentriert 

werden würde. Um dennoch einen Überblick zu erhalten, wie viele neuzugewanderte 

Schülerinnen und Schüler der Berufsbildenden Schulen noch unter die Schulpflicht fallen, 

wird dieses Kriterium bei den Erhebungen an den Schulen dieser Schulform wiederum 

explizit abgefragt.  

 

4.2. Forschungsdesign 

Es stellte sich an diesem Punkt die Frage, wie man die oben beschriebene Forschungsfrage 

am besten untersuchen könnte. Um die Sprachförderangebote für neuzugewanderte 

Schülerinnen und Schüler an den Grafschafter Schulen zu erheben, wurde eine qualitative 

                                                
9 

Bei zukünftigen Verwendungen der Definition müsste überprüft werden, ob ggf. eine Korrektur bzw. 
Verschiebung des Stichtages auf einen späteren Zeitpunkt vorgenommen werden müsste.

  

10 
Es wird davon ausgegangen, dass jene Neuzugewanderten, die über ausreichende 

Deutschkenntnisse verfügen, nicht vorrangig eine Sprachförderung benötigen und dass ihnen der 
Seiteneinstieg daher leichter fällt. Als Beispiel seien hier etwa zugewanderte Kinder und Jugendliche 
genannt, welche zweisprachig aufgewachsen sind.  
11

 Aus Abbildung 2 geht hervor, dass am 31.12.17 insgesamt 1795 Migrantinnen und Migranten im 
Alter von 18 – 25 Jahren in der Grafschaft Bentheim leben. 
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Erhebung in Form von leitfadengestützten Interviews durchgeführt, ergänzt um eine kleine 

quantitative Komponente. In Anlehnung an die verschiedenen Problemstellungen, die in 

diverser Fachliteratur bzgl. der Beschulung von jungen Neuzugewanderten aufgeworfen 

werden, sollten nun Fragen entwickelt werden, die die spezifische, lokale Situation in der 

Grafschaft Bentheim zu erfassen versuchen. Die Grundlage für die spätere Entwicklung der 

Fragen des Leitfadens stellte daher eine umfassende Literaturrecherche12 dar, welche sich 

auf verschiedene, größtenteils sehr aktuelle Werke stützt. Dies zeigt, dass das Thema der 

Sprachförderung von Neuzugewanderten in der Wissenschaft vergleichsweise jung ist. Im 

Zuge der stark erhöhten Flüchtlingszuströme seit 2015 ist in der wissenschaftlichen Debatte 

verstärkt die Frage gestellt worden, wie eine Integration der Schülerinnen und Schüler ohne 

ausreichende Deutschkenntnisse in den Schulen erfolgen kann. Empirische Forschung zur 

Beschulung von Neuzugewanderten ist allerdings bislang kaum vorhanden (vgl. Otto et al., 

2016: 4). Das Forschungsfeld steht also gerade erst am Anfang, sodass beispielsweise nicht 

auf längerfristig angelegte Panel-Studien zurückgegriffen werden kann (vgl. Montanari, 2017: 

10). Vor diesem Hintergrund erscheint es umso wichtiger, die Situation vor Ort aus der Sicht 

der Schulen zu beleuchten, indem offen gehaltene Fragen gestellt werden.  

 

Zunächst wurden die Schulen vorab per E-Mail über die geplante Erhebung und das durch 

die Niedersächsische Landesschulbehörde eingeholte Einverständnis informiert. 

Anschließend erfolgte eine telefonische Kontaktaufnahme mit den Schulen. Die 

Schulleiterinnen und Schulleiter wurden über die geplante Erhebung informiert und um ihre 

Mitarbeit gebeten. 

 

Im Zeitraum von Februar bis Mai 2018 wurden die leitfadengestützten Interviews in den 

Schulen13 durchgeführt. Sie sind  handschriftlich stichpunktartig mitgeschrieben worden. Die 

Notizen wurden anschließend in ausführliche Interviewprotokolle umgeschrieben. Diese 

Protokolle dienen wiederum als Grundlage für diesen Bericht. Die Entscheidung für die 

zeitaufwändige Durchführung solcher Interviews wurde ganz bewusst getroffen, da bei 

solchen explorativen Gesprächen mehr Informationen generiert werden können als 

beispielsweise bei der Versendung eines standardisierten Fragebogens. 

 

Insgesamt wurden Interviews mit 33 Schulen durchgeführt. An sechs Schulen gab es zum 

Zeitpunkt der Erhebung keine Neuzugewanderten, sodass auf die Durchführung eines 

Interviews verzichtet wurde. An 11 Schulen sind die Zahlen so marginal bzw. die Problematik 

so gering, dass die Schulleitungen keine Relevanz für die Teilnahme an der Erhebung 

gesehen haben. An sechs Schulen sind aus anderen Gründen keine Interviews durchgeführt 

worden. Die Förderschulen wurden nicht einbezogen (vgl. S.13f.).  

 

4.3. Methodenkritik 

Mittels des oben erläuterten Forschungsdesigns sollten die Sprachförderangebote in der 

Grafschaft Bentheim und die damit zusammenhängenden Problematiken identifiziert werden. 

Um die späteren Ergebnisse dieser Erhebung korrekt einordnen und in ihrer Aussagekraft 

bzw. Reichweite einschätzen zu können, ist es notwendig, einen kritischen Blick auf die 

                                                
12

 An dieser Stelle wird darauf verzichtet, entsprechende Literatur zusammenzufassen. Dem 
Literaturverzeichnis können jedoch die wichtigsten Werke entnommen werden.  
13

 Es gab zwei Ausnahmen: In einem Fall wurde ein Interview telefonisch durchgeführt. In einem 
weiteren Fall erfolgte das Interview im Bildungsbüro des Landkreises Grafschaft Bentheim.  
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gewählte Vorgehensweise zu werfen. Aus diesem Grund soll im Folgenden eine 

Methodenkritik geübt werden, um zu begründen, warum sich trotz bestimmter kritikwürdiger 

Aspekte für die entsprechende Durchführung von qualitativen Interviews entschieden wurde.  

  

Zunächst einmal ist in Bezug auf die erhobenen Schülerzahlen nur zum unmittelbaren 

Zeitpunkt der Erhebung eine Aktualität gegeben, da es an den Schulen regelmäßig Zuzüge 

und Abgänge mitten im Schuljahr gibt. Außerdem wurden die Zahlen im Zeitraum der 

Erhebung von Februar bis Mai 2018 erhoben, sodass keine gleichzeitige Erhebung zu einem 

bestimmten Stichtag erfolgt ist. Dies hat zur Folge, dass die erhobenen Zahlen und Quoten 

nur als grobe Einschätzung, nicht aber als eine im Detail verlässliche Statistik fungieren 

können. Dennoch dienten die Schülerzahlen vor allem einer ungefähren Einschätzung der 

Dimension der Relevanz der Sprachförderung an der jeweiligen Schule. Im Sinne der 

Ergebnisorientierung der Erhebung ist dies aber auch ausreichend. Es wurden nicht von 

allen befragten Schulen Zahlen generiert.  

 

Der Faktor der Einschätzung von „Deutschkenntnissen, die ausreichen, um erfolgreich am 

Regelunterricht teilzunehmen“ ist kein hartes, objektiv messbares Kriterium. Die daraus 

resultierende Subjektivität führt zu ggf. nicht kalkulierbaren unterschiedlichen Bewertungen 

der befragten Schulen, was aus einer wissenschaftlichen Perspektive zu kritisieren wäre. 

Nichtsdestotrotz ist es praktisch nicht anders händelbar, die Zahlen der Neuzugewanderten 

zu erfassen, die unter die Zielgruppe derjenigen fallen, die dringend weitergehende 

sprachliche Unterstützung benötigen. Die Alternative wäre es gewesen, sich am 

Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER) zu orientieren. Da jedoch 

in nur wenigen Schulen die Sprachniveaus gemäß dem GER erfasst werden, schien eine 

Orientierung an einer Einschätzung der Lehrkräfte am sinnvollsten. Außerdem wird davon 

ausgegangen, dass die Befragten aufgrund ihrer pädagogischen Kompetenz dazu in der 

Lage sind einzuschätzen, wer gemäß der aufgestellten Definition als „neuzugewandert“ gilt.  

 

Auf eine eventuell mögliche, Tonbandaufnahme der Gespräche und eine darauffolgende 

detaillierte Transkription wurde verzichtet. Somit kann nicht im exakten Wortlaut 

wiedergegeben werden, was einzelne Befragte gesagt haben. Dies erschien  mit Blick  auf 

die pragmatische Ergebnisorientierung der Erhebung verzichtbar.  Ziel ist es,  strukturelle 

Probleme aufzunehmen und nicht,  die konkrete Formulierung von Einzelmeinungen 

wiederzugeben, zumal keine Inhaltsanalyse erfolgen sollte. Außerdem sollte während der 

Interviews eine vertrauensvolle, entspannte Atmosphäre geschaffen werden, zumal  

teilweise für die Schulen sensible Aspekte besprochen wurden. Dahinter steht die Annahme, 

dass der erzielte Informationsgehalt durch den Verzicht auf eine Tonbandaufnahme höher 

ist. 

 

In Bezug auf die Reichweite der erzielten Befragungsergebnisse muss festgehalten werden, 

dass lediglich Schulen im Landkreis Grafschaft Bentheim befragt wurden. Somit ist kein 

unmittelbarer Rückschluss auf die Situation in anderen Kommunen möglich. Dies wäre 

ohnehin schwierig, da die Rahmenbedingungen der Schulen durch regionale Spezifika 

geprägt sind. Auch weil die individuelle Situation vor Ort im Fokus der Erhebung steht, 

erscheint die mangelnde Übertragbarkeit auf andere Orte als unproblematisch. Außerdem 

muss bei den Ergebnissen berücksichtigt werden, dass 17 von 56 Schulen keine oder eine 
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nur sehr geringe Problematik aufweisen, sodass von den Schulleitungen kein Bedarf für eine 

Teilnahme an der Erhebung gesehen wurde. Dies sind immerhin knapp ein Drittel aller 

Schulen. Somit sind die Neuzugewanderten schwerpunktmäßig an einigen bestimmten 

Schulen vorzufinden, nicht jedoch an allen. 

 

Es kann also abschließend festgehalten werden, dass einige Aspekte vor einem 

wissenschaftlichen Hintergrund kritisiert werden könnten. Dazu zählen beispielsweise eine 

geringe Reichweite, eine subjektive Definition, aber auch die geringe Aussagekraft der 

erhobenen Zahlen. Jedoch verfolgt diese Arbeit keinen vorrangigen wissenschaftlichen 

Anspruch, sondern soll viel mehr für die Praxis Aspekte aufdecken, die dann bearbeitet 

werden können. Aus diesem Grund sollte man sich der hier geäußerten Methodenkritik stets 

bewusst sein, trotzdem aber die späteren Ergebnisse der Erhebung in den Vordergrund 

stellen.  

 
 
5. Analyse der Ergebnisse der Erhebung 

Aus dem vorangegangenen Kapitel folgt, dass das allgemeingültige Recht auf Bildung also 

auch neuzugewanderten Schülerinnen und Schülern zusteht. Es stellt sich jedoch die Frage, 

wie dieses Recht auf Bildung umgesetzt und die deutsche Sprache angeeignet wird, sodass 

ein erfolgreicher Besuch des Regelunterrichts realisiert werden kann (vgl. Montanari, 2017: 

4). Nachdem nun die rechtlichen Grundlagen und das methodische Vorgehen dieser 

Untersuchung dargelegt wurden, sollen nun im Folgenden die Ergebnisse der Interviews 

entlang der gestellten Leitfragen ausgeführt und analysiert werden14. So kann ein Überblick 

über die Gesamtsituation der Sprachförderung und der allgemeinen Beschulung von 

neuzugewanderten Schülerinnen und Schüler in der Grafschaft Bentheim erlangt werden. 

Dabei sollen insbesondere mögliche strukturelle Probleme und potenzielle Förderlücken 

identifiziert werden, die in den Schulen existieren könnten. 

 

5.1. Anteil an Neuzugewanderten an der Gesamtschülerzahl 

Als Grundlage für den qualitativen Teil der Erhebung fungiert eine kurze Abfrage der 

relevanten statistischen Daten. Zunächst einmal wurden hierfür die aktuellen Schülerzahlen 

gestaffelt nach Klassenstufen abgefragt. Weiterhin wurde die Frage gestellt, wie viele 

Schülerinnen und Schüler welcher Klassenstufe der jeweiligen Schule unter die oben 

aufgestellte Definition von Neuzugewanderten (siehe Kapitel 2.2) fallen.15 Diese Werte 

wurden dann im Anschluss an die Interviews in ein Verhältnis zueinander gesetzt, um die 

Quote der neuzugewanderten Schülerinnen und Schüler einer Schule errechnen zu können. 

Die Erfassung dieser Zahlen diente vor allem der zahlenmäßigen Einordnung der Thematik 

der Sprachförderung in den Gesamtkontext der jeweiligen Schule. Die erhobenen Daten 

werden allerdings aus Datenschutzgründen in diesem Bericht nur anonymisiert verwendet.  

 

Betrachtet man die Quoten von Neuzugewanderten an den Schulen, so muss nach 

Schulformen differenziert werden. An Grundschulen werden Schülerinnen und Schüler im 

Regelfall gemäß dem Grundschulbezirk aufgenommen. Dies bedeutet, dass 

Neuzugewanderte im Grundschulalter ihrem Wohnort zufolge den Schulen zugeordnet 

                                                
14

 Es sei an dieser Stelle betont, dass die Äußerungen der Schulen wertfrei wiedergegeben werden. 
Es handelt sich also bei den Ausführungen nicht um die persönliche Meinung der Autorin.  
15

 Von drei der interviewten Schulen wurden keine Zahlen generiert.  
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werden. Somit kann von der Verteilung der Neuzugewanderten an den Schulen in der 

Grafschaft Bentheim auf die Wohnorte geschlossen werden und andersherum. Die 

Interviews haben ergeben, dass mit der Ausnahme von sechs Grundschulen an allen 

Grundschulen Neuzugewanderte gemäß der aufgestellten Definition vertreten sind. Der 

höchste an Grundschulen festgestellte Wert betrug 14,40% Neuzugewanderte von der 

Gesamtschülerzahl. Insgesamt haben sechs der Grundschulen Werte von über 12% zu 

verzeichnen. Solch hohe Anteile von Neuzugewanderten verdeutlichen, dass die schulische 

Praxis an jenen Grundschulen stark von dem Umgang mit Schülerinnen und Schüler ohne 

ausreichende Deutschkenntnisse geprägt ist. Dennoch gibt es auch Einzugsgebiete in der 

Grafschaft Bentheim, an denen keine oder nur wenige neuzugewanderten 

Grundschülerinnen und –schüler leben. Dies ist vor allem in einigen sehr kleinen Ortschaften 

der Fall. 

 

Bei den weiterführenden Schulen entscheidet der Elternwille darüber, welche Schulform und 

somit auch welche Schule ausgewählt werden. Da mangelnde Deutschkenntnisse keinen 

Hinderungsgrund für die Aufnahme an einer bestimmten Schulform darstellen, könnte davon 

ausgegangen werden, dass an allen Schulformen Neuzugewanderte vertreten sind. Die 

Befragung der weiterführenden Schulen im Landkreis Grafschaft Bentheim hat ergeben, 

dass der höchste Wert von Neuzugewanderten bei 9,47% der Gesamtschülerzahl lag. 

Hingegen gibt es auch Schulen, an denen aktuell lediglich marginale Werte verzeichnet 

werden. Insgesamt zeigt sich jedoch im Vergleich zur Situation der Grundschulen eine 

stärkere Ballung der Neuzugewanderten an bestimmten weiterführenden Schulen.  

 

Auch an den drei Berufsbildenden Schulen sind Neuzugewanderte vertreten, wobei hier mit 

70,04% der überwiegende Teil der Schülerinnen und Schüler nicht mehr unter die 

Schulpflicht fällt16. Vor allem in den Berufseinstiegsklassen, Sprachförderklassen, in Sprint-

Dual sowie im Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) sind Neuzugewanderte zu einem hohen Anteil 

vorzufinden. Auch unter den Teilzeitberufsschülern, d.h. unter jenen in der betrieblichen 

Ausbildung, sind Neuzugewanderte vertreten. Die Anteile der Neuzugewanderten an den 

Schulen lagen bei 1,68%, 6,36% sowie 8,57%. Hieraus kann geschlussfolgert werden, dass 

insbesondere an zweien der drei Berufsbildenden Schulen Sprachförderung ein wichtiger 

Aspekt ist.  

 

Eine Sonderrolle nehmen die vier im Landkreis Grafschaft Bentheim angesiedelten 

Förderschulen ein. An diesen werden Schülerinnen und Schüler mit einem festgestellten 

sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf beschult, sodass nicht alleine der Elternwille, 

sondern der Förderbedarf über die Aufnahme an dieser Schulform entscheidet. Da 

Förderschülerinnen und –schülern allerdings diverse Fördermaßnahmen zuteil würden und 

deswegen also nicht wie an den anderen Schulformen die herkömmliche Sprachförderung 

greife, seien die Förderschulen für diese Erhebung des Landkreises Grafschaft Bentheim 

aus der Sicht der Schulleitungen weniger relevant. Somit sei auch keine Vergleichbarkeit der 

Sprachfördermaßnahmen mit jenen der allgemeinbildenden Schulen gegeben. Es seien zwar 

teilweise Neuzugewanderte vertreten, diese könnten allerdings nicht aufgrund mangelnder 

                                                
16

 Dieser hohe Wert bestätigt deutlich die methodische Vorgehensweise, dass die Definition von 
neuzugewanderten Schülerinnen und Schülern an Berufsbildenden Schulen um die Komponente 
„schulpflichtig“ gekürzt wurde. Schließlich hätte man ansonsten eine große Gruppe nicht 
berücksichtigt.  



14 
 

Sprachkenntnisse, sondern aufgrund ihres Förderbedarfs in den unterschiedlichen Bereichen 

die Anforderungen an allgemeinbildenden Schulen nicht bewältigen. Aus diesem Grund 

wurden die Förderschulen nach der telefonischen Kontaktaufnahme mit den Schulleitungen 

für die eigentliche Erhebung nicht herangezogen.  

  

Aus den dargelegten Zahlen kann geschlussfolgert werden, dass die Gruppe der 

Neuzugewanderten, deren Deutschkenntnisse nicht ausreichen, um erfolgreich am 

Unterricht teilzunehmen, durchaus eine relevante Größe an den meisten Schulen in der 

Grafschaft Bentheim darstellen. Hierbei ist ein deutliches Stadt-Land-Gefälle zu erkennen. 

Während die Städte in der Grafschaft Bentheim höhere Zahlen aufweisen, sind in den 

kleineren Gemeinden und Orten im Verhältnis überwiegend eher geringere Quoten von 

Neuzugewanderten vorhanden. Dies hängt vermutlich auch mit zur Verfügung stehendem 

Wohnraum zusammen. Es gibt einige Schulen, die einen sehr geringen Anteil von 

Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund und ebenfalls nur marginale Zahlen 

von Neuzugewanderten aufweisen. Diese stellen allerdings eher die Minderheit dar. An den 

meisten Schulen stellt die Beschulung von Neuzugewanderten seit einigen Jahren die 

tägliche Praxis im Schulalltag dar. Insgesamt kann jedoch als Ergebnis der Erhebung 

festgehalten werden, dass die Anzahl von neuzugewanderten Schülerinnen und Schülern an 

den Schulen einerseits über den Umfang, aber auch die Möglichkeiten der Organisation der 

Sprachförderung entscheidet. 

 

Insgesamt berichten die Schulen von einer großen Heterogenität der neuzugewanderten 

Schülerinnen und Schüler. Es seien viele verschiedene Herkunftsstaaten und damit 

zusammenhängend auch Muttersprachen an den Schulen vertreten. Auch die individuellen 

Voraussetzungen in Bezug auf eine etwaige vorhandene Schulbildung, Bildungsaffinität, 

Englischkenntnisse etc. würden oftmals stark variieren. Bei geflüchteten Schülerinnen und 

Schülern würden zudem oftmals traumatische Erfahrungen aus den Herkunftsländern sowie 

der Flucht eine große Rolle spielen. Daher können kaum pauschale Aussagen über die 

Gruppe der neuzugewanderten Schülerinnen und Schüler getroffen werden. Stattdessen 

müsse man die Individuen sehr differenziert betrachten. Neben den Geflüchteten sind 

ebenfalls Kinder von Arbeitsmigranten, insbesondere aus osteuropäischen Ländern, eine 

große Gruppe im Landkreis. Einen großen Schwerpunkt in der Grafschaft stellen dabei die 

niederländischen Schülerinnen und Schüler dar, welche vermutlich aufgrund der örtlichen 

Grenznähe stark vertreten sind. 

 

Es gab zu der Definition des Begriffs „Neuzugewanderte Schülerinnen und Schüler“ zwei 

wesentliche Anmerkungen. Viele der Befragten haben darauf hingewiesen, dass es an den 

jeweiligen Schulen deutlich mehr Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund gebe, 

welche einen erheblichen Sprachförderbedarf hätten, die aber aufgrund einer Einreise vor 

dem 01.01.2014 nicht mehr unter die vorgegebene Definition fallen würden. Somit wären die 

Zahlen bei einer weiter gefassteren Definition deutlich höher gewesen. Auch gebe es viele 

Kinder von Migranten in zweiter Generation, welche zwar bereits in Deutschland geboren 

wurden und dennoch erheblichen Sprachförderbedarf aufweisen würden. Aus diesem Grund 

dürfe man nicht ausschließlich von den nach dieser Definition erhobenen Zahlen abhängig 

machen, ob Sprachförderung an der jeweiligen Schule nur für diese bestimmte Personenzahl 

erforderlich bzw. hilfreich sei.  
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Weiterhin seien die Zahlen praktisch nur am Tag der Erhebung aktuell, da sich die 

Schülerzahlen relativ häufig verändern würden und insbesondere unter den 

Neuzugewanderten eine relativ hohe Fluktuation herrsche. Dies hänge einerseits mit 

freiwilligen Umzügen und Schulwechseln, andererseits aber bei Asylbewerbern auch mit 

Abschiebungen zusammen. Auch etwaige Zuzüge seien nicht kalkulierbar. Diese könnten 

insbesondere vor dem Hintergrund des in der Bundesrepublik ab August 2018 geplanten 

Familiennachzugs für Geflüchtete mit subsidiärem Schutzstatus erneut stärker relevant 

werden (vgl. Heimbach, Tobias; Leubecher, Marcel, 2018: o.S.). Dennoch könne 

festgehalten werden, dass die Fluktuation der Zahlen zur Zeit der sogenannten 

„Flüchtlingskrise“ im Jahr 2015 deutlich stärker gewesen sei als zum aktuellen Zeitpunkt.  

 

5.2. Aufnahme von Neuzugewanderten an die Schulen 

Die Schulen in der Grafschaft Bentheim wurden im Zuge des steigenden Zustroms von 

Migranten in den letzten Jahren verstärkt mit dem Thema des sogenannten Seiteneinstiegs 

von neuzugewanderten Schülerinnen und Schülerin konfrontiert. Dies bedeutet, dass aus 

dem Ausland zugewanderte Schülerinnen und Schüler an die Schulen kommen, die das 

deutsche Schulsystem nicht von Anfang an, d.h. ab der 1. Klasse, durchlaufen haben. Auch 

Analphabetismus bzw. eine nicht vorhandene lateinische Alphabetisierung sind 

diesbezüglich oftmals problematisch. Diese Aspekte stellen die Schulen in der Beschulung 

von Neuzugewanderten durchaus vor Herausforderungen. Zunächst jedoch stellt sich die 

Frage, wie Neuzugewanderte an eine Schule aufgenommen und in eine Klasse zugeteilt 

werden.  

 

Bei der Aufnahme von Neuzugewanderten an eine Schule würden neben der Klärung von 

organisatorischen Aspekten zunächst einmal alle vorhandenen Zeugnisse bzw. andere 

relevante Dokumente geprüft, um sich einen Eindruck von der schulischen Leistungsfähigkeit 

zu verschaffen. Insbesondere bei Geflüchteten lägen jedoch oftmals keinerlei Zeugnisse 

oder andere schriftliche Nachweise über einen Schulbesuch vor. Ein weiteres Problem stelle 

die Sprachbarriere dar, welche in fast allen Fällen vorhanden sei und welche es erschwere 

festzustellen, ob eine bestimmte Intelligenz vorhanden sei. Insbesondere bei nicht 

vorhandenen Deutsch- oder Englischkenntnissen der Neuzugewanderten sei auch schon 

einmal eine Kommunikation „mit Händen und Füßen“ notwendig. Viele Neuzugewanderte 

würden bei der Schulanmeldung allerdings auch von ihren ehrenamtlichen Paten oder 

anderen Bekannten begleitet, die bei der Erledigung der nötigen Formalien sowie der 

Übersetzung behilflich seien. Es komme in manchen Fällen auch vor, dass die Schulen 

ehrenamtliche Sprachmittler oder professionelle Dolmetscher zu Aufnahmegesprächen 

hinzuziehen, was die Kommunikation erleichtere. Wenn Lehrkräfte mit Sprachkenntnissen in 

der jeweiligen Herkunftssprache vorhanden seien, würden diese auch für 

Aufnahmegespräche herangezogen. In vereinzelten Schulen gebe es Listen bzw. Karteien 

mit schulinternen oder externen Ansprechpartnern für bestimmte Sprachen. Fünf Schulen 

sähen einen großen Bedarf bzgl. des Aufbaus eines Pools von Sprachmittlern bzw. 

Dolmetschern, auf den bei vorhandenen Sprachbarrieren zurückgegriffen werden könnte. 

Sobald ein neuzugewandertes Kind an eine Schule komme, würden unmittelbar alle 

möglichen Sprachfördermaßnahmen ausgeschöpft bzw. bei der VHS beantragt werden, um 

so schnell wie möglich mit der individuellen Förderung beginnen zu können.  
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Die Zuteilung von Neuzugewanderten in eine bestimmte Klassenstufe erfolge grundsätzlich 

gemäß dem biologischen Alter, wie es der Erlass des Niedersächsischen Kultusministeriums 

in Abs. 2.2 vorgebe. In der Praxis ergebe sich manchmal das Problem, dass das Alter einer 

Schülerin bzw. eines Schülers nicht identifizierbar sei, besonders wenn keine 

Geburtsurkunden vorliegen. Viele Schulen machen von der Möglichkeit Gebrauch, 

neuzugewanderte Schülerinnen und Schüler eine Klassenstufe tiefer einzustufen, als es ihr 

biologisches Alter eigentlich vorgeben würde. Dies erfolge z.B. bei gering ausgeprägter 

Vorbildung bzw. insbesondere auch bei Analphabeten. So solle den Neuzugewanderten ein 

Jahr länger Zeit gegeben werden, die deutsche Sprache zu erlernen und die Inhalte des 

Regelunterrichts, deren Grundlagen bei Seiteneinsteigern oftmals nicht vorhanden sind, 

aufzuholen. Durch die Rückstufung um ein Jahr erlebten die neuzugewanderten 

Schülerinnen und Schüler längerfristiger eine gewisse Konstanz im Klassengefüge. Wenn 

sie hingegen altersgemäß eingestuft würden, das Klassenziel aber nicht erreicht werde und 

somit eine Klasse wiederholt werden müsse, erschwere dies den Aufbau von sozialen 

Beziehungen zu den Mitschülern. Wenn neuzugewanderte Schülerinnen und Schüler 

eigentlich zu alt für die Grundschule bzw. für eine weiterführende Schule seien, werde 

geprüft, ob eine weiterführende Schule bzw. eine der Berufsbildenden Schulen die 

passendere Option für den jeweiligen Einzelfall seien. 

 

In mehrzügigen Schulen stelle sich im Anschluss an die Entscheidung für eine bestimmte 

Klassenstufe die Frage, welche Klasse am passendsten wäre. Es werde in jedem Einzelfall 

individuell geprüft, welches Klassengefüge sich am besten dafür eigne, bestimmte 

neuzugewanderte Schülerinnen und Schüler aufzunehmen. Dies sei insbesondere bei einem 

Seiteneinstieg mitten in einem laufenden Schuljahr von Relevanz, wenn eine Integration in 

ein bereits bestehendes Klassengefüge erfolgen müsse. Hier gebe es verschiedene 

Strategien. Einige Schulen versuchen bewusst zu vermeiden, dass mehrere 

neuzugewanderte Schülerinnen und Schüler derselben Muttersprache in einer Klasse seien. 

So solle verhindert werden, dass sich diese Schülerinnen und Schüler in ihrer Muttersprache 

unterhalten, sodass sie stattdessen Deutsch reden müssten. Andere Schulen hingegen 

plädieren für eine entgegengesetzte Strategie und setzen bewusst neuzugewanderte 

Schülerinnen und Schüler derselben Muttersprache in eine Klasse nebeneinander, damit die 

Sitznachbarn voneinander profitieren und sich gegenseitig unterstützen können. In den 

Schulen, in denen Sprachlern- bzw. Sprachförderklassen vorhanden sind, entscheiden die 

bereits vorhandenen Deutschkenntnisse darüber, wer in welche Klasse eingeteilt wird.  

 

Der niedrigschwellige Kontakt zu deutschsprachigen Gleichaltrigen wird als wichtiger Aspekt 

für die (schulische) Integration betrachtet (vgl. Montanari, 2017: 40). An einer Schule gibt es 

daher ein Patensystem unter den Schülerinnen und Schülern. Neuzugewanderte bekämen 

direkt bei der Einschulung einen Mitschüler bzw. eine Mitschülerin aus der Regelklasse als 

Paten bzw. Patin zugewiesen, sodass insbesondere in der ersten Zeit bei Fragen im 

Schulalltag zur Seite gestanden werden kann. So werde auch das soziale Miteinander 

gestärkt (vgl. Otto et al., 2016: 40). Eine Schule berichtet, dass solch ein Patensystem 

aufgrund von mangelnder Bereitschaft der Regelschüler und –schülerinnen nicht 

funktionieren würde. 
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5.3. Schulische Angebote im Bereich der Sprachförderung 

Die Grafschafter Schulen wurden gefragt, welche Sprachförderangebote aktuell an der 

jeweiligen Schule existieren und welche Zielgruppe mit wie vielen Schülerinnen und Schülern 

für welche Dauer an einem solchen Angebot teilnimmt. Dieser Frage lag die Annahme 

zugrunde, dass die Schulen die Sprachförderung unterschiedlich organisieren würden. Dabei 

ist zu beachten, dass „Beschulungsmöglichkeiten sowie alle weiteren Gestaltungs- und 

Handlungsstrategien […] immer auch von den Voraussetzungen und individuellen 

Bedingungen der Schulen abhängig“ (Otto et al., 2016: 4) sind. Solche individuellen 

Voraussetzungen und die daraus resultierenden Möglichkeiten der Umsetzung von 

Sprachfördermaßnahmen der einzelnen Schulen wurden u.a. in den Interviews thematisiert. 

 

Bezüglich der Förderung werden zunächst einmal additive und integrative Maßnahmen 

unterschieden. Während additive Maßnahmen zusätzlich bzw. parallel zum Regelunterricht 

stattfinden, sind integrative Maßnahmen im Regelunterricht angesiedelt. Das 

Niedersächsische Kultusministerium sieht im Erlass in Abs. 3 theoretisch verschiedene 

additive Maßnahmen vor, so zum Beispiel vorschulische Sprachförderung, 

Sprachlernklassen, Förderkurse bzw. Sprachförderkonzepte. In Bezug auf integrative 

Maßnahmen zur Sprachförderung sind dabei ausnahmslos alle Unterrichtsfächer relevant. 

Hier geht es beispielsweise um eine Differenzierung von Aufgabenstellungen, 

Schwierigkeitsgraden, etc.  

 

Generell kann festgehalten werden, dass sich die schulische Sprachförderung in der 

Grafschaft Bentheim im Wesentlichen in drei Felder gliedert. Es kommen einerseits von der 

Niedersächsischen Landesschulbehörde bewilligte Lehrerstunden, andererseits die 

Lernförderung nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) des Bundes sowie die 

Deutschförderung „Deutsch intensiv“ aus kommunalen Mitteln des Landkreises Grafschaft 

Bentheim zum Tragen. Somit sind verschiedene politische Ebenen im föderalistischen 

System der Bundesrepublik an der Finanzierung von Sprachförderung in den Schulen 

beteiligt.  

 

Um schulische Sprachfördermaßnahmen durchführen zu können, werden Lehrerstunden 

benötigt. Um diese beantragen zu können, muss gemäß Abs. 3.5 des Erlasses ein 

individuelles Sprachförderkonzept verfasst und vorgelegt werden. In Abhängigkeit der Zahlen 

der neuzugewanderten Schülerinnen und Schüler wird von der Niedersächsischen 

Landesschulbehörde ein bestimmtes wöchentliches Stundenkontingent bewilligt, das für die 

Umsetzung der Sprachförderung zur Verfügung steht. Diese Lehrerstunden würden in den 

Schulen in der Grafschaft Bentheim sehr unterschiedlich verwendet. Durchgeführt werde 

etwa je nach dem aktuellen Bedarf Förderung von Einzelnen parallel zum Regelunterricht. 

Grundsätzlich würden (jahrgangsübergreifende) Kleingruppen entsprechend der jeweiligen 

Deutschkenntnisse gebildet, um diesen auf dem jeweiligen Niveau Sprachförderung zuteil 

werden zu lassen. Weiterhin werde in einer Schule teilweise auch eine zusätzliche Lehrkraft 

in einer Klasse eingesetzt, um neuzugewanderten Schülerinnen und Schülern Hilfestellung 

im Regelunterricht bieten zu können.  

 

Eine Einschränkung gibt es jedoch insofern, als dass das entsprechende Personal verfügbar 

sein muss, um die von der Landesschulbehörde bewilligten Stunden auch tatsächlich 
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durchführen zu können. Dies stellt in der Grafschaft Bentheim aktuell ein großes Problem 

dar, da sich der Lehrermangel an vielen Schulen deutlich bemerkbar mache. Die Schulen 

messen zwar der Sprachförderung von Neuzugewanderten eine sehr hohe Relevanz bei und 

versuchen stets, diese Stunden auch abzuhalten. Dennoch habe der Pflichtunterricht 

Vorrang, weswegen die (Sprach-) Förderstunden z.B. bei einem Ausfall von Lehrkräften 

aufgrund eines hohen Krankenstandes gestrichen würden. Somit bestehe eine relativ hohe 

Diskrepanz zwischen der in der Theorie möglichen Abhaltung von Förderstunden, dem 

Anspruch der Neuzugewanderten und der in der Praxis tatsächlich durchgeführten Stunden. 

Die Schulen sehen daher eine dringende Notwendigkeit in der Aufstockung der personellen 

Ausstattung, u.a. damit den Neuzugewanderten mehr Förderung zuteil werden könne. 

 

Ein weiteres Feld ist die Deutschförderung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Dieses 

kann in Anspruch genommen werden, wenn die Eltern der neuzugewanderten Schülerinnen 

und Schüler Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe, Leistungen nach dem 

Asylbewerberleistungsgesetz, Kindergeldzuschlag und bzw. oder Wohngeld beziehen. Ob, 

inwieweit und wie lange ein Bedarf für diese Deutschförderung vorhanden ist, wird von der 

entsprechenden Lehrkraft entschieden. Der hierfür nötige Antrag wird wiederum beim 

Jobcenter oder beim Sozialamt eingereicht und ggf. bewilligt. Durchgeführt wird diese Art der 

Deutschförderung von pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bzw. einer VHS-

Honorarkraft. Die konkrete Organisation variiert dabei von Schule zu Schule17. Im Jahr 2017 

wurde die Lernförderung in der gesamten Grafschaft Bentheim insgesamt 352 Kindern18 

zuteil. 

 

Liegt kein Anspruch für das Bildungs- und Teilhabepaket vor, so kommt bei schulpflichtigen 

Neuzugewanderten, die noch nicht länger als zwölf Monate in Deutschland leben und deren 

Deutschkenntnisse schwach bis gar nicht vorhanden sind, die Deutschförderung „Deutsch 

intensiv“ in Betracht. Hierfür muss die jeweilige Lehrkraft einen Antrag ausfüllen, der seit 

dem Schuljahr 2013/2014 bei der Volkshochschule Grafschaft Bentheim einzureichen ist. 

Bereits seit dem Jahr 2000 wird diese Förderung freiwillig aus kommunalen Mitteln des 

Landkreises finanziert. Seit 2014 werden hierfür jährlich 75.000€ ausgegeben. Für das Jahr 

2018 wird mit einer Zahl von insgesamt 80 Schülerinnen und Schülern kalkuliert (vgl. 

Landkreis Grafschaft Bentheim, 2018: 639). Die Deutschförderung umfasst dabei bei einer 

Anspruchsberechtigung pauschal 40 Schulstunden. In den meisten Schulen würden 

Kleingruppen von zwei bis maximal drei Schülerinnen und Schülern gegründet, um den 

Neuzugewanderten insgesamt mehr Förderstunden zuteil kommen zu lassen. Dies sei 

allerdings nur möglich, wenn hierfür passende Voraussetzungen z.B. hinsichtlich der 

Vorkenntnisse, des Alters etc. gegeben seien. Durchgeführt wird die Deutschförderung von 

Honorarkräften, wobei die Organisation durch die Volkshochschule erfolgt. Wenn möglich, 

werden auch pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schulen mit der Förderung 

beuaftragt. Dies wird als sehr hilfreich eingeschätzt, da so eine feste Bindung zur Schule und 

den Schülerinnen und Schülern bestünde. Man kenne die Strukturen vor Ort und hätte einen 

regen Austausch mit den Lehrkräften. „Deutsch intensiv“ werde von den Schulen insgesamt 

                                                
17

 In einigen Schulen findet die Förderung im Anschluss an den Regelunterricht statt, in anderen 
wiederum parallel hierzu. Ob Einzel- oder Kleingruppenförderung durchgeführt wird, liegt u.a. an der 
Anzahl derjenigen Schülerinnen und Schüler, die Förderbedarf in einem bestimmten Fach haben.  
18

 Diese Zahl gibt keinen Aufschluss darüber, welche Fächer Bestandteil der Förderung waren. Es 
fallen außerdem nicht ausschließlich Neuzugewanderte unter diese Zahl.  
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als sehr positiv und besonders vor dem Hintergrund des Lehrermangels als unerlässliches 

Element in der Sprachförderung bewertet. Die Beantragung wird als unbürokratisch und 

unproblematisch eingeschätzt. Nichtsdestotrotz wird von wenigen Schulen kritisiert, dass die 

Honorarkräfte der VHS oftmals keine pädagogische Qualifikation bzw. keine Erfahrung im 

DaZ-Bereich aufweisen würden. Diese wäre im Sinne der Effektivität der Sprachförderung 

wünschenswert (siehe auch Kapitel 5.18). 

 

Neben den drei Feldern von BuT, Sprachförderung aus kommunalen Mitteln sowie 

Lehrerstunden gibt es in der Grafschaft Bentheim drei Oberschulen an denen es spezielle 

Sprachlernklassen gibt. In Abs. 3.2 des Erlasses des Ministeriums werden die Organisation 

und die Durchführung von Sprachlernklassen geregelt. Das übergeordnete Ziel des Besuchs 

einer Sprachlernklasse ist dabei der grundlegende Erwerb von Deutschkenntnissen, welche 

wiederum den Besuch einer Regelklasse ermöglichen sollen. Eine Sprachlernklasse kann 

zehn bis maximal 16 Schülerinnen und Schüler umfassen, die für eine Dauer von bis zu zwei 

Jahren in der Sprachlernklasse beschult werden. Eine sukzessive Integration in den 

Regelunterricht und die unmittelbare Zuweisung einer Regelklasse ist ebenfalls angedacht. 

Hierfür bieten sich insbesondere Fächer wie Musik, Kunst, Sport etc. an. Entsprechend 

dieser Vorgaben seien die Sprachlernklassen in der Grafschaft Bentheim geregelt. Es gibt in 

der Grafschaft Bentheim einige Schulen, in denen die zahlenmäßigen Anforderungen für 

Schülerinnen und Schüler erfüllt wären, in denen aber trotzdem keine Sprachlernklasse 

angeboten werden könne, weil entsprechendes Personal fehle. An einer Berufsbildenden 

Schule gibt es zudem Sprachförderklassen.  

 

Es kann nicht verallgemeinert werden, wie viele Wochenstunden an Sprachförderung 

bestimmten neuzugewanderten Schülerinnen und Schülern in bestimmten Schulen zuteil 

werden, da dieser Wert oftmals von Woche zu Woche variiere. Dies liege einerseits daran, 

dass oftmals individuelle Stundenpläne vorliegen, sodass die Neuzugewanderten 

entsprechend ihrer Fortschritte sukzessive weniger Sprachförderung erhalten würden. 

Andererseits variiere die Zahl der durchgeführten Lehrerstunden aufgrund des 

Lehrermangels insbesondere an Schulen mit einer vergleichsweise niedrigen 

Unterrichtsversorgung stark. Die jeweils aktuell vorhandenen personellen Ressourcen 

bedingen die tatsächlich durchgeführten Förderstunden. Auch die Zahl der teilnehmenden 

Schülerinnen und Schüler variiere stark und könne daher nicht pauschal festgehalten 

werden. Als Beispiel zur groben Einschätzung sei hier der Stichtag des 19.02.2018 genannt. 

An diesem Datum haben in der gesamten Grafschaft 109 Schülerinnen und Schüler an 30 

Schulen eine Sprachförderung finanziert durch BuT erhalten. Die Teilnehmerzahl an der 

Sprachförderung „Deutsch intensiv“ des Landkreises betrug am Stichtag hingegen 42, 

welche sich auf 16 Schulen verteilten.  

 

Die Schulen befänden sich bei der Durchführung von parallel zum Regelunterricht 

stattfindenden Sprachfördermaßnahmen stets in einem kaum zu lösenden Dilemma. 

Einerseits sei es nicht gewünscht, dass eine Separation der Neuzugewanderten von 

deutschen Muttersprachlern erfolge, da soziale Kontakte zu Deutschen sowie das Lernen 

voneinander als wichtig erachtet würden. Außerdem würden bei einer parallelen 

Sprachförderung die Inhalte des Regelunterrichts verpasst. Andererseits habe der Erwerb 

der deutschen Sprache für die Neuzugewanderten zunächst einmal oberste Priorität, um den 
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Anschluss an den Regelunterricht zu bewältigen. Dazu kämen noch stundenplantechnische 

Herausforderungen in der Organisation von Sprachförderung im Hinblick auf verfügbare 

Lehrer- und Raumkapazitäten, aber auch im Hinblick auf parallel stattfindende Fächer bei 

Kleingruppen mit Schülerinnen und Schülern aus verschiedenen Klassen. Es werde zwar 

generell angestrebt, bestimmte Fächer wie Sport, Kunst, Mathematik etc., in denen die 

Neuzugewanderten auch ohne ausreichende Deutschkenntnisse teilnehmen könnten, nicht 

für eine parallele Sprachförderung heranzuziehen. Dennoch ließe sich dies aufgrund von 

begrenzten Kapazitäten der Lehrkräfte sowie der Honorarkräfte nicht immer vermeiden. 

Manche Schulen berichten, dass sie parallel zu Religionsunterricht fördern würden, da viele 

Neuzugewanderte nicht am hiesigen christlichen Religionsunterricht teilnehmen würden. 

Eine Sprachförderung im Anschluss an den Regelunterricht sei bei Grundschülerinnen und –

schülern aus der Sicht der Schulen nicht mehr effektiv, da die Kinder dann müde und nicht 

mehr aufnahmefähig seien.  

 

Ein weiterer wichtiger Faktor in der Beschulung von Neuzugewanderten ist eine 

Binnendifferenzierung im Regelunterricht, sodass Aufgaben entsprechend dem individuellen 

Kenntnisstand gestellt werden sollten (vgl. Niedersächsisches Kultusministerium, 2016: 4). 

Beispielsweise ist auch die Verwendung von unterschiedlichem Material denkbar. Durch eine 

solche Differenzierung kann auch einem unterschiedlichem Vorwissen sowie Lerntempo 

gerecht werden (vgl. Montanari, 2017: 32ff.). Im Unterricht mit Neuzugewanderten sind 

„veränderte didaktische Handlungsweisen“ (Otto et al., 2016: 33f.) sowie ggf. abgewandelte 

Unterrichtsinhalte notwendig. Die Grafschafter Schulen berichten, dass sie auf verschiedene 

Weise differenzieren würden. Es würden beispielsweise Übungshefte verwendet, in denen 

die Neuzugewanderten selbstständig arbeiten könnten, wenn sie den aktuellen 

Anforderungen des Regelunterrichts nicht gewachsen seien. In mehreren Schulen werden 

auch Tablets oder bestimmte Computerprogramme eingesetzt. Mit diesen könnten die 

Neuzugewanderten gemäß ihrem eigenen Kenntnisstand arbeiten, insbesondere wenn sie 

dem Regelunterricht aufgrund der fehlenden Sprachkenntnisse nicht folgen könnten. In 

Prüfungen könne den Neuzugewanderten gemäß Artikel 6.5 des Erlasses ein 

Nachteilsausgleich z.B. durch eine längere Bearbeitungszeit gewährt werden. Hiervon 

machen die Schulen in vielen Fällen Gebrauch.  

 

Neben den oben ausgeführten weit verbreiteten Sprachförderangeboten gibt es an drei 

Schulen in der Grafschaft Bentheim in der Form jeweils landkreisweit einzigartige Angebote. 

An einer Grundschule wird in der ersten und zweiten Klasse das sogenannte DRAGO-

Projekt durchgeführt. Dabei handele es sich um ein Projekt unter dem Oberthema „Drachen“, 

bei dem verschiedene Kooperationspartner in der Schule ganzheitliche Angebote zum 

Aspekt der Sprache machen würden, verknüpft mit verschiedenen Bereichen wie Musik, 

Kunst, Sport etc. Dieses Angebot finde im Anschluss an den Regelunterricht von 12 - 13 Uhr 

statt.  

 

An einer der Berufsbildenden Schulen werde zwei Mal wöchentlich zweistündig auf 

freiwilliger Basis eine Vorbereitung auf die Prüfung des Deutschen Sprachdiploms der 

Kultusministerkonferenz (DSD1 Pro)19 bis zum Niveau B1 angeboten. In dieser bundesweit 

                                                
19

 Weitergehende Informationen zum DSD finden sich online unter 
http://www.nibis.de/nibis.php?menid=9145, zuletzt abgerufen am 26.03.2018. 

http://www.nibis.de/nibis.php?menid=9145
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zentral gesteuerten Prüfung würden die vier Kompetenzen Lesen, Schreiben, Sprechen und 

Hören in der deutschen Sprache getestet. Durch das Erreichen des B1-Niveaus20 sei die 

Qualifikation für den Besuch eines Berufskollegs und aller darunter liegenden Schulformen 

gegeben, was einen großen Anreiz für die jungen Neuzugewanderten darstelle.  

 

Der dritte Aspekt ist die „Sprachförderung intensiv“ Dual (SPRINT Dual), welche an einer der 

Berufsbildenden Schulen mit einer Klasse für Geflüchtete im Alter von 16 - 21 Jahren 

angeboten wird. Im Rahmen von SPRINT Dual wird für eine Dauer von sechs bis neun 

Monaten eine betriebliche Einstiegsqualifizierungsmaßnahme mit wöchentlich 12 Stunden 

Berufsschulunterricht kombiniert. Es soll hierbei zunächst der Spracherwerb forciert werden, 

außerdem sollen erste Erfahrungen im hiesigen Berufs- und Arbeitsleben gesammelt 

werden. Das Erreichen eines Hauptschulabschlusses, wie beispielsweise in den BVJ-A-

Klassen21 denkbar, ist im Rahmen von SPRINT Dual hingegen nicht möglich. SPRINT Dual 

hat das Ziel der Vorbereitung auf die Aufnahme einer Ausbildung.  

 

Insgesamt zeigt sich anhand der breiten Vielfalt der Sprachförderangebote in den 

Grafschafter Schulen durchweg ein großes Engagement aller Beteiligten. Die Schulen 

würden ihren neuzugewanderten Schülerinnen und Schülern generell gerne noch mehr 

individuellere Fördermaßnahmen anbieten. Dieses Vorhaben scheitere nicht am Willen der 

Schulen, sondern an deren jeweiligen personellen oder finanziellen Ressourcen. Es wurde 

deutlich, dass die Schulen die Sprachförderung teilweise unterschiedlich organisieren und 

dabei vor allem die entsprechenden Schülerzahlen berücksichtigen müssen. Parallel bzw. 

zusätzlich zum Regelunterricht stattfindende Förderung hat Vor- und Nachteile, die es im 

Einzelfall abzuwägen gilt. Eine Konstanz der gegebenen Angebote über das Schuljahr 

2017/2018 hinaus sei nicht garantiert. Beispielsweise bei der Fortführung von 

Sprachlernklassen und Deutsch als Zweitsprache (DaZ) seien die Förderstunden abhängig 

von den jeweiligen Schülerzahlen, aber auch von der Genehmigung der Niedersächsischen 

Landesschulbehörde. Somit sei eine  langfristige Planung der Sprachförderung 

bedauerlicherweise nicht möglich.  

 

5.4. Herkunftssprachlicher Unterricht und Sprachprüfung 

Mehrsprachigkeit ist ein Faktor, der im schulischen Kontext als Qualifikation stark 

wertgeschätzt wird (vgl. Fürstenau, Sara; Niedrig, Heike: 2018: 214f.). Dies ist darauf 

zurückzuführen, dass eine hohe Kompetenz in der Herkunftssprache annahmegemäß auch 

zu einer höheren Kompetenz in der zu erlernenden Sprache führt. In diesem Kontext scheint 

es schlüssig, dass dem Abs. 8 des Erlasses zufolge an allgemeinbildenden Schulen unter 

bestimmten Umständen ein herkunftssprachlicher Unterricht angeboten werden kann. Aus 

diesem Grund wurde in den Interviews die Frage gestellt, ob ein solcher Unterricht von 

bestimmten Herkunftssprachen an der jeweiligen Schule erteilt wird. 

 

Zwei Grundschulen bieten als freiwillige Ergänzung zum Regelunterricht 

herkunftssprachlichen Unterricht in Arabisch an. Eine Grundschule würde Türkisch anbieten. 

Für das Schuljahr 2018/2019 habe eine Schule einen Antrag gestellt, um Polnisch-Unterricht 

                                                
20

 Die Niveaustufen resultieren aus dem GER.  
21

 Die BVJ-A-Klassen sind für ausländische Schülerinnen und Schüler, die die deutsche Sprache nicht 
hinreichend beherrschen. Vorwiegend wird fachbezogen Deutsch unterrichtet.  
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durchführen zu können. In diesem Unterricht werde u.a. die Grammatik, aber auch die 

Kommunikation der jeweiligen Sprache thematisiert. Dennoch seien diese Schulen im 

Landkreis Grafschaft Bentheim noch in der absoluten Minderheit. Viele der Grafschafter 

Schulen würden sehr gerne herkunftssprachlichen Unterricht anbieten, da sie die korrekte 

Beherrschung der Muttersprache als sehr wichtig für den Erwerb der deutschen Sprache 

einschätzen. Diese Annahme decke sich mit den allgemeinen Erkenntnissen der Literatur 

(vgl. Becker-Mrotzek et al., 2012: 11). Hierfür seien allerdings bestimmte finanzielle, 

personelle und organisatorische Voraussetzungen notwendig, welche nicht immer erfüllt 

werden könnten. Oftmals stünden keine Lehrkräfte zur Verfügung, die über entsprechende 

Sprachkenntnisse verfügen, um einen solchen muttersprachlichen Unterricht anbieten zu 

können. Auch müssten mindestens zehn Schülerinnen und Schüler derselben 

Herkunftssprache vorhanden sein, die wiederum freiwillig an einem solchen Unterricht 

teilnehmen wollen würden. Es sei bedauernswert, wenn der herkunftssprachliche Unterricht 

nicht zustande kommen würde, obwohl der Wille hierzu da sei.  

  

In bestimmten Fällen kann die Leistung von Neuzugewanderten in ihrer Herkunftssprache 

anstelle der Leistung in einer Pflichtfremdsprache anerkannt werden. Diese Option greift 

gemäß Abs. 7.1 des Erlasses für jene Schülerinnen und Schüler, die in der Sekundarstufe I 

in das deutsche Schulsystem einsteigen und die keine Möglichkeit haben, eine 

Pflichtfremdsprache hinreichend nachzuholen. Viele weiterführende Schulen in der 

Grafschaft Bentheim berichten, dass sie zwar gerne für einzelne Schülerinnen und Schüler 

eine solche Sprachfeststellungsprüfung durchführen würden, dass dies aber zumeist am 

Vorhandensein von entsprechenden sprach- und sachkundigen Prüfern in der näheren 

Umgebung scheitere. Für das Erreichen eines Hauptschulabschlusses (und aller anderen 

Schulabschlüsse) müssen bestimmte Mindestanforderungen im Fach Englisch erfüllt 

werden. Aus diesem Grund wäre es sehr wichtig, die Rahmenbedingungen einer 

Anerkennung von Herkunftssprachen zu verbessern, damit auch Neuzugewanderte ohne 

Englischkenntnisse einen formalen Schulabschluss erreichen könnten. Dieser sei für die 

berufliche Entwicklung in Deutschland von großer Bedeutung.  

 

5.5. Partizipation von Neuzugewanderten an Ganztagsangeboten 

Ein Ganztagsangebot stellt eine Möglichkeit dar, Neuzugewanderte auch außerhalb des 

normalen Unterrichts mit anderen Schülerinnen und Schülern in Kontakt und Austausch zu 

bringen (vgl. Otto et al., 2016: 42). Über 85% der Schulen in der Grafschaft Bentheim sind 

inzwischen zu Ganztagsschulen ausgeweitet worden, die Tendenz ist dabei steigend. Somit 

könnten die Schülerinnen und Schüler bis in den Nachmittag hinein in der Schule betreut 

werden. Hier werden offene, teilgebundene und gebundene Formen voneinander 

unterschieden, sodass eine Teilnahme am Ganztagsangebot größtenteils freiwillig ist. 

Demzufolge stellt sich zunächst einmal die Frage, ob neuzugewanderte Schülerinnen und 

Schüler in der Grafschaft Bentheim an den Ganztagsangeboten teilnehmen. 

 

Die Frage nach der Partizipation wurde von den befragten Schulen sehr unterschiedlich 

beantwortet. Somit kann keine pauschale Aussage darüber getroffen werden, ob 

neuzugewanderte Schüler und Schülerinnen generell am Ganztag partizipieren würden, da 

dies von verschiedenen individuellen Faktoren abhänge. Wie bei einheimischen Kindern 

auch gebe es unter den Neuzugewanderten Einige, die gerne am Ganztag teilnehmen. 
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Manche andere der neuzugewanderten Schülerinnen und Schüler hätten jedoch wenige 

Ambitionen, freiwillig länger in der Schule zu bleiben als zwingend notwendig. Manchmal 

würden auch die Eltern eine Teilnahme ihrer Kinder am Ganztagsangebot verhindern, da 

diese u.a. Aufgaben im Haushalt übernehmen sollen.  

 

In einigen Interviews wurde geäußert, dass eine Teilnahme der neuzugewanderten 

Schülerinnen und Schüler am Ganztag für sehr sinnvoll gehalten werde, da dort Deutsch 

gesprochen wird und somit neben dem normalen Regelunterricht weitere Möglichkeiten 

bestehen, mit der deutschen Sprache in Berührung zu kommen. Außerdem sei der Ganztag 

für die soziale Integration hilfreich. Viele Schulen legen den Neuzugewanderten und ihren 

Eltern in Gesprächen deutlich nahe, das Ganztagsangebot wahrzunehmen. Einige Schulen 

berichten, dass sie den Neuzugewanderten direkt am Anfang eine gewisse Zeit lang 

empfehlen würden, sich erst einmal an den Besuch der Schule im fremden Land zu 

gewöhnen, bevor freiwillig zusätzlich die Ganztagsangebote wahrgenommen werden. 

Dennoch seien die Schulen bei einem freiwilligen Ganztagsangebot den Eltern gegenüber 

machtlos, wenn diese der Partizipation ihrer Kinder entgegenwirken.  

 

Im Erlass wird in Abs. 3 formuliert, dass es durch den Ganztag „zusätzliche Möglichkeiten 

[gebe], das Thema Sprachförderung in die Gestaltung der Ganztagsangebote 

einzubeziehen“. Deswegen wurde in den Interviews die Frage aufgeworfen, ob es im 

Ganztag der Schulen spezifische Angebote zugeschnitten auf die Bedarfe 

neuzugewanderter Schülerinnen und Schüler gebe. Diese Frage wurde von den meisten 

Schulen verneint, da die jeweiligen Ganztagsangebote ausnahmslos allen Schülern und 

Schülerinnen offen stehen würden. Außerdem sei es nicht gewünscht, eine Separation 

herbeizuführen. An einer Schule jedoch gebe es im Ganztagsangebot eine Schwimm-

Arbeitsgemeinschaft speziell für Neuzugewanderte, damit diese das Schwimmen erlernen 

können. Diese Arbeitsgemeinschaft wurde speziell aufgrund des hohen Bedarfs22 

eingerichtet. Darüber hinaus fänden manche der oben genannten Förderangebote („Deutsch 

intensiv“- bzw. BuT-Deutschförderung, Lesementoren etc.) zur Zeit des Ganztags bzw. 

parallel zur Hausaufgabenbetreuung o.Ä. statt. Zusätzliche Sprachförderangebote im 

Ganztag wurden bei der Erhebung ansonsten nicht festgestellt. Viele Schulen würden sich 

auch verstärkte Kooperationen mit (Sport-) Vereinen im Ganztagsbereich wünschen, um die 

Neuzugewanderten dadurch zu motivieren, auch in ihrer Freizeit am gesellschaftlichen 

Leben teilzunehmen. Allerdings sei eine Kooperation mit dem Ehrenamt insofern schwierig, 

als dass keine verpflichtende Verbindlichkeit in der Durchführung von Angeboten gegeben 

sei, welche allerdings für die Schulen notwendig wäre.  

 

Es kann resümiert werden, dass der Ganztag durchaus Möglichkeiten jenseits des 

Regelunterrichts bietet, um die neuzugewanderten Schülerinnen und Schüler zu fördern und 

zu integrieren. Von einem längeren Kontakt mit deutschsprachigen Kindern und der 

dementsprechenden Notwendigkeit der Anwendung der deutschen Sprache würden die 

Neuzugewanderten profitieren. Aus diesem Grund befürworten viele Schulen ausdrücklich 

die Teilnahme der Neuzugewanderten am Ganztagsangebot. Allerdings hänge eine 
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 In der Vergangenheit sind in der Grafschaft Bentheim bereits mehrere Geflüchtete ertrunken, weil 
sie nicht schwimmen konnten. Auf den hohen Bedarf nach Schwimmkursen hat u.a. der 
Kreissportbund bereits reagiert und mehrere Schwimmkurse durchgeführt.  
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Partizipation wie bei Deutschsprachigen auch stets vom Willen des Einzelnen ab, sodass die 

Schulen wenige Einflussmöglichkeiten hätten, Neuzugewanderte zu einer Teilnahme zu 

bewegen.  

 

5.6. Einbindung von ehrenamtlich tätigen Personen 

In der gesamten Grafschaft Bentheim gibt es in vielen Bereichen eine sehr aktive 

Zivilgesellschaft, in der das Ehrenamt eine große Rolle spielt. Aus diesem Grund wurde in 

den Interviews die Frage aufgeworfen, ob und wenn ja inwiefern auch im Kontext der 

Beschulung von Neuzugewanderten Ehrenamtliche bzw. Freiwillige eingebunden sind. Diese 

könnten als wichtige Unterstützung der ausgebildeten Pädagogen und Pädagoginnen 

fungieren, sollten jedoch aufgrund ihrer fehlenden pädagogischen Qualifikation lediglich 

ergänzend tätig sein (vgl. Otto et al., 2016: 32).  

 

Von der Mehrheit der befragten Grundschulen wurde berichtet, dass der Verein „MENTOR- 

Die Leselernhelfer Grafschaft Bentheim e.V.“23 an ihrer Schule tätig sei. Ehrenamtliche lesen 

dabei über einen Zeitraum von circa einem Jahr in einer wöchentlichen Sitzung mit einzelnen 

Schülerinnen und Schülern. Teilweise würden auch Neuzugewanderte dadurch zusätzlich 

gefördert. Andere Schulen hingegen entscheiden sich bewusst dagegen, Neuzugewanderte 

in diese Förderung einzubeziehen, da diese durch das Bildungs- und Teilhabepaket bzw. die 

40 Stunden im Vergleich zu anderen Schülerinnen und Schülern bereits verhältnismäßig viel 

Förderung erhalten. Außerdem vertreten manche Schulen die Ansicht, dass eine 

Leseförderung erst Sinn mache, wenn eine Alphabetisierung und ein ausreichender 

Kenntnisstand in der deutschen Sprache vorliegen würden. Die Schulen bewerten 

ehrenamtliche Leseförderung jedenfalls als eine sehr wertvolle Ergänzung der schulischen 

Möglichkeiten. Die Nachfrage nach Leseförderung übersteige hierbei in vielen Fällen das 

vorhandene Angebot.  

 

An einer weiterführenden Schule sei eine Mitarbeiterin, die ein Freiwilliges Soziales Jahr 

absolviere, in der Sprachförderung eingesetzt, die einzelne neuzugewanderte Schülerinnen 

und Schüler in der 1:1-Förderung beim Deutscherwerb unterstützen würde. Diese werde von 

der Schule als wertvolle Hilfe wahrgenommen. Lehrkräfte würden ihr entsprechendes 

Material an die Hand geben, anhand dessen Deutsch gelernt werden könne.  

 

Über die ganze Grafschaft hinweg verteilt gibt es sehr aktive Asylkreise, die sich vor allem in 

der ehrenamtlichen Betreuung und Begleitung von Geflüchteten engagieren. Auf diese 

sogenannten Paten würden auch die Schulen gerne zurückgreifen, zum Beispiel bei der 

Schulanmeldung oder bei notwendigen Elterngesprächen. Auch wenn etwa ein krankes Kind 

aus der Schule abgeholt werden müsse und die Eltern etwa aufgrund der Teilnahme an 

Integrationskursen nicht erreichbar seien, würden oftmals die Paten einspringen und stünden 

als Ansprechpartner für die Schulen zur Verfügung.  

 

5.7. Ausbau bestimmter Sprachförderangebote 

Diese Erhebung verfolgt einerseits das Ziel, die bestehenden Sprachförderangebote an den 

verschiedenen Schulen in der Grafschaft Bentheim zu erfassen. Andererseits soll aber auch 

                                                
23

 Weitergehende Informationen über die Arbeit des ehrenamtlichen Vereins sowie entsprechende 
Kontaktdaten finden sich online unter http://www.mentor-grafschaft-bentheim.de/.  

http://www.mentor-grafschaft-bentheim.de/
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der Bedarf von weiteren Sprachförderangeboten, die über das derzeitige Maß hinausgehen, 

ermittelt werden. Den Schulen wurde daher die Frage gestellt, ob es aus ihrer Perspektive 

wünschenswert wäre, gewisse Angebote aufgrund ihres Erfolgs bzw. einer hohen Nachfrage 

weiter auszubauen. Die Antworten der Schulen auf diese Frage waren absolut 

übereinstimmend. Je mehr frühzeitige, umfassende Förderung es gäbe, desto besser wäre 

dies für die schulische Entwicklung der Neuzugewanderten. Ein umfassender Ausbau von 

allen Förderangeboten wäre aus Sicht der befragten Schulen nicht nur wünschenswert, 

sondern dringend notwendig, um den Sprachförderbedürfnissen der Neuzugewanderten 

gerecht werden zu können. Viele Schulen fühlen sich mit der Thematik der Sprachförderung 

alleine gelassen und wünschen sich vom Land und der Kommune mehr Unterstützung in 

finanzieller, aber auch personeller Hinsicht.  

 

Ein entscheidendes Kriterium seien wie oben bereits erläutert die verfügbaren Lehrerstunden 

sowie deren tatsächliche personelle Umsetzung. Alle befragten Schulen hätten gerne mehr 

Lehrerstunden, um die Sprachförderung von Neuzugewanderten ausweiten bzw. 

differenzieren zu können. Diese wären notwendig, um extensiver Einzel- bzw. 

Kleingruppenförderung betreiben zu können, um im Regelunterricht eine zweite Lehrkraft zur 

Unterstützung der Neuzugewanderten einsetzen zu können sowie um die Inhalte des 

Regelunterrichts entsprechend vor- und nachbereiten zu können. Es wäre daher vonseiten 

der Niedersächsischen Landesschulbehörde erforderlich, mehr qualifiziertes Lehrpersonal in 

den Schulen einzusetzen. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass die 

Zuwanderungszahlen mitten im Schuljahr nicht kalkulierbar seien, bräuchte es ein 

Stundenkontingent, das groß genug ist, um den tatsächlichen Bedarf flexibel bedienen zu 

können. Viele Schulen, die die Kriterien der Schülerzahlen (oder auch des notwendigen 

Lehrpersonals) für die Einrichtung einer Sprachlernklasse nicht erfüllen, würden dies sehr 

bedauern. Durch eine solche Sprachlernklasse könnte man umfassender fördern und 

zunächst einmal den Fokus auf den Deutscherwerb richten, damit so die Grundlagen für eine 

erfolgreiche Teilnahme am Regelunterricht geschaffen werden können. 

 

Die „Deutsch intensiv“ Förderung des Landkreises Grafschaft Bentheim, die insgesamt als 

sehr positiv bewertet wird, müsse weiter ausgebaut werden. 40 Stunden seien dabei ein 

hilfreicher Anfang, der vor allem vor dem Hintergrund des weit verbreiteten Lehrermangels 

die notwendige Basis-Versorgung mit Deutschförderung umsetze. Die pauschale Zahl von 

40 Stunden pro Schülerin bzw. Schüler würde allerdings nicht ausreichen, um 

Deutschkenntnisse auf ein solches Niveau zu bringen, dass dem Regelunterricht adäquat 

gefolgt werden könne. Insbesondere wenn keine Kleingruppen gebildet werden könnten, weil 

die Vorkenntnisse bzw. das Alter der Schülerinnen und Schüler sehr stark voneinander 

abweichen, kann die Zahl von 40 Stunden somit nicht auf 80 oder 120 Stunden gestreckt 

werden. Einige Schulen schlagen deshalb vor, dass nicht lediglich pauschal 40 Stunden pro 

Person bewilligt würden, sondern dass eine individuelle Stundenzahl dem persönlichen 

Bedarf zufolge bestimmt werde. Alternativ könnte auch nach der Abhaltung von 40 Stunden 

eine Weiterförderung bewilligt werden, wenn diese für den Erwerb der Bildungs-, und nicht 

nur der Alltagssprache notwendig wäre. So könnte in verbesserter Form darauf hingewirkt 

werden, dass die Grundlagen für schulischen Erfolg und somit eine gleichberechtigte 

Teilhabe gelegt werden. Dennoch bewerten die Schulen die Sprachförderung durch 

Lehrkräfte als wichtiger, da diese über eine entsprechende pädagogische und didaktische 
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Qualifikation verfügen. Eigentlich könne die Deutschförderung, die aus freiwilligen 

kommunalen Mitteln finanziert werde und auf die es somit keinen Rechtsanspruch gebe, also 

nicht als Ersatz, sondern höchstens als sinnvolle Ergänzung fungieren.  

 

Auch eine Ausweitung der ehrenamtlichen Leseförderung wünschen sich viele Schulen, 

insbesondere Grundschulen sehr. Es werde von den Ehrenamtlichen wertvolle Arbeit 

geleistet, die die Schulen sehr schätzen. Die 1:1-Betreuung und Förderung bestärke die 

Neuzugewanderten im Ausbau ihrer Lesekompetenz. Wenn es mehr solcher Leseförderung 

gäbe, könnten auch in einem höheren Maße Neuzugewanderte davon profitieren. Dennoch 

müsse die Sprachförderung hauptsächlich von qualifizierten Hauptamtlichen übernommen 

werden, da das Ehrenamt lediglich eine ergänzende Funktion darstellen könne und kein 

verbindliches, dauerhaft verlässliches Angebot sei.  

 

Insgesamt sticht hervor, dass die Schulen in der Grafschaft Bentheim im Rahmen ihrer 

Möglichkeiten ein großes Engagement in der Sprachförderung von Neuzugewanderten 

aufweisen. Der Wille, umfassendere und langfristige Angebote zu schaffen, ist deutlich 

vorhanden. Dennoch gibt es finanzielle, organisatorische, aber vor allem auch personelle 

Grenzen, die die Sprachförderung einschränken. Aus diesem Grund kann eindeutig 

festgehalten werden, dass die Schulen in der Grafschaft Bentheim einen breiten, vielseitigen 

Ausbau von Sprachförderangeboten nicht nur befürworten, sondern diesen sogar dringend 

anraten würden. Alle derzeit existierenden Maßnahmen sollten beibehalten, weiter ergänzt 

sowie professionalisiert werden. Aus der Perspektive der Schulen würden sich Investitionen 

in den Ausbau von Sprachfördermaßnahmen spätestens mittelfristig stark rentieren, da 

hierdurch der Bildungserfolg gesteigert werde und die Neuzugewanderten somit auch im 

Hinblick auf den hiesigen Fachkräftemangel eine wichtige Funktion übernehmen könnten.  

 

5.8. Zielgruppen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf 

Um bestimmte Förderlücken identifizieren zu können, wurde u.a. die Frage gestellt, ob es 

unter den Neuzugewanderten bestimmte Zielgruppen gebe, welche „durch das Raster fallen“ 

oder welche schlichtweg mehr spezifischere Unterstützung benötigen würden. Dies ist 

insbesondere vor dem Hintergrund relevant, dass die Neuzugewanderten aufgrund von 

unterschiedlich ausgeprägter Vorbildung, unterschiedlichen Deutschkenntnissen sowie 

unterschiedlicher Bildungsaffinität keine homogene Gruppe darstellen. In der Grafschaft gibt 

es zum Beispiel einerseits viele niederländische Schülerinnen und Schüler, deren 

Bildungssystem sich eher weniger vom deutschen unterscheidet und deren Vorbildung 

oftmals gleichermaßen ausgeprägt sind. Andererseits gibt es in der Grafschaft Bentheim 

aber auch Zuwanderergruppen, insbesondere unter den Geflüchteten, welche in ihren 

Herkunftsländern kaum Schulbildung erhalten haben und ggf. als Analphabeten in 

Deutschland als Seiteneinsteiger an die Schulen kommen. Es ist daher fraglich, ob es 

individuellere Angebote für bestimmte Zielgruppen geben müsste, sollte bzw. könnte. 

 

Die Frage nach etwaigen Zielgruppen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf wurde von den 

Schulen aus der Grafschaft Bentheim sehr unterschiedlich beantwortet. Es gibt Schulen, die 

keine bestimmte Zielgruppe festmachen können oder hierzu keine pauschalen Aussagen 

treffen möchten. Diese Haltung resultiert vor allem daraus, dass grundsätzlich alle 

Neuzugewanderten, die innerhalb der vergangenen zwölf Monate nach Deutschland 
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gekommen sind, in einer bestimmten Form Sprachförderung erhalten. Diese Ansicht 

vertreten vor allem jene Schulen, an denen die nötige Infrastruktur sowie genügend Personal 

vorhanden sind, um Förderung durchzuführen. Außerdem seien u.a. die individuelle 

Intelligenz, Bildungsaffinität und auch der Lernwille entscheidend dafür, welchen Erfolg die 

Fördermaßnahmen hätten. Daraus folgt, dass flächendeckend mehr Förderung notwendig 

sei, dass aber keine spezifische Gruppe identifiziert werden könnte.  

 

Von anderen Schulen, an denen die Sprachförderung eine größere Problematik darstellt, 

wurden verschiedene solcher potenziellen Zielgruppen genannt. Vermehrt wurden 

beispielsweise Schülerinnen und Schüler ohne Anspruch auf Leistungen nach dem Bildungs- 

und Teilhabepaket genannt, deren Eltern knapp über der Einkommensgrenze liegen und 

somit eine eigenständige Weiterfinanzierung einer Sprachförderung nicht bewältigen könnten 

oder wollten. Wenn die 40 Stunden „Deutsch intensiv“ bereits abgehalten wurden und 

trotzdem ein darüber hinausgehender Bedarf für Sprachförderung da wäre, sei also eine 

Förderlücke gegeben. Dieser Fall trete vor allem an jenen Schulen ein, an denen es nur 

wenig Lehrerstunden zur Förderung gibt, sodass die Förderung durch die VHS-Honorarkräfte 

quasi das einzige Sprachförderelement darstelle. 

 

Weiterhin berichten die Schulen, dass es jüngere Schülerinnen und Schüler grundsätzlich 

leichter hätten, da sie noch mehrere Jahre am deutschen Schulsystem teilhaben können. 

Ältere Schülerinnen und Schüler, die nur noch über eine kurze Zeit bis zum Ende der 

Schulpflicht verfügen und die somit ohne Schulabschluss die Schule verlassen, bräuchten 

eine stärkere Unterstützung als bislang vom System geboten. Dies wäre vor allem im 

Hinblick auf die Ermöglichung der Aufnahme einer Ausbildung notwendig. Ähnlich gestalte 

sich die Situation von jenen jungen Neuzugewanderten, die ohne Vorbildung bzw. ohne 

Schulerfahrung in Deutschland einsteigen würden. Sie bräuchten vor allem mehr Zeit, um 

verpasste Inhalte aufholen zu können und sich an schulisches Lernen gewöhnen zu können. 

Hierfür reiche die zweijährige Aussetzung der Benotung nicht aus. 

 

Auch eine geringe Bildungsaffinität der Eltern, die sich auf die Lernfortschritte der Kinder 

auswirke, stelle ein großes Problem dar. Daher werden von einigen Schulen als Zielgruppe 

solche neuzugewanderten Kinder und Jugendlichen genannt, die von ihren Eltern wenig 

Unterstützung bzw. Hilfestellung beim Lernen bekommen. Sie bräuchten auch unter sozialen 

Gesichtspunkten oftmals Unterstützung durch Schulsozialarbeit. Bei Arbeitsmigranten, die 

keine bzw. nur wenig Zeit hätten ihre Kinder zu unterstützen, seien Letztere oftmals eine 

solche Zielgruppe, die mehr Förderung benötigen würde. Viele Schulen berichten, dass 

diese Eltern oftmals aufgrund von Arbeit im Schichtsystem nur über wenige Möglichkeiten 

verfügen würden, ihre Kinder im Hinblick auf Bildung zu stärken. Insbesondere wenn die 

Eltern selbst kaum Deutsch sprechen würden und dies auch für ihren eigenen beruflichen 

Weg nicht müssten, wäre es in sprachlicher Hinsicht schwierig, da die Kinder zu Hause kein 

Deutsch sprechen würden. Es sollten daher auch die neuzugewanderten Eltern stets mit in 

den Blick genommen werden.  

 

Auch im Hinblick auf den Faktor des Geschlechts machen die Schulen Unterschiede aus, 

wobei die Befragten insgesamt unterschiedlicher Meinung sind. Manche der Befragten 

berichten, dass zugewanderte Mädchen generell mehr Unterstützung bräuchten, da sie in 
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ihren Familien weniger gefördert würden. Andere der Befragten wiederum berichten, dass 

diese Mädchen in der Schule ehrgeiziger und fleißiger seien. Jungen hingegen könnten sich 

im Hinblick auf die sprachliche und auch soziale Komponente nur schlechter integrieren, 

sodass sie gezielter gefördert werden müssten. Da die Schulen diesbezüglich allerdings 

keine einhellige Ansicht vertreten, wird dieser Aspekt nicht weiter verfolgt. 

 

Abschließend kann festgehalten werden, dass zwar grundsätzlich allen Neuzugewanderten 

ohne ausreichende Sprachkenntnisse, die weniger als ein Jahr in Deutschland leben und die 

schulpflichtig sind, mindestens 40 Stunden Deutschförderung zuteil werden. Vor allem an 

den Berufsbildenden Schulen gibt es aber auch Schülerinnen und Schüler, die nicht mehr 

schulpflichtig sind. Auch gibt es Neuzugewanderte, die nur minimal länger als ein Jahr in 

Deutschland leben, die aber keinen BuT-Anspruch haben und die somit in Schulen ohne 

ausreichend zur Verfügung stehende Lehrerstunden gar nicht sprachlich gefördert werden 

können. Somit gibt es in der Betrachtung der Gesamtperspektive durchaus einige 

Förderlücken. Offen bleibt nun die Frage, wie die beschriebenen Förderlücken minimiert 

bzw. geschlossen werden könnten. Hierfür wurden die Schulen nach konkretem 

Handlungsbedarf oder Ideen zur Verbesserung der aktuellen Situation gefragt (siehe Kapitel 

4.18). 

 

5.9. Benotung und Überprüfung des Sprachfortschritts 

Auf Basis von Abs. 6.3 des Erlasses kann bei Neuzugewanderten eine zweijährige 

Aussetzung der Benotung erfolgen. Um den Zeitpunkt zu errechnen, ab wann Noten 

vergeben werden müssen, wird bei der Aufnahme eines neuzugewanderten Kindes das 

Datum der Einreise nach Deutschland erfasst. Die Schulen in der Grafschaft Bentheim 

berichten, dass es also im Zeitraum von zwei Jahren anstelle von Noten schriftliche 

Lernstandsbeschreibungen gibt, in denen der aktuelle Kenntnisstand und die Fortschritte 

individuell festgehalten werden. In den Fächern, in denen eine Benotung bereits schneller 

möglich ist, wie zum Beispiel Sport, Musik, Kunst etc., wird oftmals bereits vor Ablauf der 

zwei Jahre eine Note auf dem Zeugnis festgehalten. Dies dient sowohl als Anreiz und 

Motivation, sorgt aber gleichermaßen auch für Freude bei den Neuzugewanderten darüber, 

dass ihre Leistungen bereits so gut sind, dass eine Benotung erfolgen kann. In den zwei 

Jahren der Aussetzung der Benotung ist es möglich, die separate Deutschförderung parallel 

zum Regelunterricht durchzuführen. Danach hingegen sei es lediglich möglich, im Anschluss 

an den Regelunterricht Förderung durchzuführen, da eine Pflicht zur Teilnahme am 

Unterricht bestehe. 

 

Im Kontext des Spracherwerbs stellt sich die Frage, ob regelmäßige formalisierte 

Sprachstandserhebungen in den Schulen durchgeführt werden, um die Fortschritte der 

neuzugewanderten Schülerinnen und Schüler systematisch zu erfassen. Mit wenigen 

Ausnahmen wurde diese Frage von den Schulen in der Grafschaft Bentheim verneint. Die 

Befragten berichten, dass die Lehrkräfte im Unterricht registrieren würden, welche 

Fortschritte bestimmte Schülerinnen und Schüler machen. Dadurch können beispielsweise 

ein flexibles Wechseln in eine Fördergruppe mit höherem Niveau bzw. eine sukzessiv 

steigende Teilnahme am Regelunterricht ermöglicht werden. Eine Schule berichtet, dass sie 

das Grießhaber Modell anwenden würde, mittels dessen die Komplexität mündlicher und 

schriftlicher Äußerungen festgestellt werden könnte (vgl. Grießhaber, 2013). Andere Schulen 
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wiederum berichten, dass sie gerne solche Sprachstandserhebungen durchführen würden, 

dass allerdings die personellen und zeitlichen Ressourcen hierfür fehlen würden.  

 

Dennoch werden in der Grafschaft Bentheim sogenannte ILE (Individuelle Lernentwicklung) -

Bögen verwendet, die die individuelle Lernentwicklung aller Schülerinnen und Schüler 

festhalten. In diesen Bögen werden gemäß Art. 6.1 des Erlasses auch bei 

Neuzugewanderten die individuellen Fortschritte dokumentiert, sodass ein Überblick über die 

Entwicklung der Einzelnen vorliegt.  

 

 

5.10. Ausstattung mit Unterrichtsmaterialien für die Sprachförderung 

Um Sprachfördermaßnahmen praktisch durchführen zu können, werden nicht nur personelle, 

sondern auch materielle Ressourcen benötigt. Es ist daher von Interesse, inwiefern die 

Ausstattung mit Unterrichtsmaterialien für den DaZ-Sprachförderunterricht an den jeweiligen 

Schulen ausgeprägt ist. Hier werden unterschiedliche Dinge genutzt. Neben klassischen 

Lehrbüchern und Arbeitsheften scheinen zum Beispiel Lernspiele oder Hörstifte sehr beliebt 

zu sein. Die Verlage hätten sich schnell auf den starken Bedarf von DaZ-Material eingestellt. 

Auch im Internet seien in großem Umfang kostenfreie Materialien verfügbar. Viele Schulen 

sammeln ihre Materialien im Lehrerzimmer, sodass alle Lehrkräfte zentral darauf 

zurückgreifen und sich bei Bedarf bedienen können. Die Neuzugewanderten können ihre 

Arbeitshefte auch für eigenständiges Lernen im Regelunterricht nutzen, sodass nicht 

zwingend eine Lehrkraft dabei sein müsse, um die Sprachkenntnisse auszubauen. 

 

Doch auch das digitale Lernen spielt in der Sprachförderung bereits an einigen Schulen eine 

große Rolle. In Computerräumen oder an Tablets werden zum Beispiel 

Vokabellernprogramme verwendet, was wiederum den Vorteil bietet, dass die Schülerinnen 

und Schüler ihrem individuellen Kenntnisstand zufolge lernen und Fortschritte machen 

können. Hierfür müssen allerdings entsprechende technische Voraussetzungen in Bezug auf 

Hard- und Softwaren, wie z.B. eine ausreichende Ausstattung mit Computern bzw. Tablets 

sowie eine entsprechende Serverleistung gegeben sein. Sechs Schulen äußern den Wunsch 

einer stärker fortgeschrittenen Digitalisierung, welche sich sowohl auf einen Ausbau der 

Internetverbindung, aber auch auf Endgeräte und Software bezieht. Zwei Schulen nennen 

diesbezüglich explizit auch ein frei verfügbares WLAN für die Schülerinnen und Schüler, 

damit diese beispielsweise auf dem eigenen Smartphone oder Tablet 

Übersetzungsprogramme nutzen können. 

 

Die meisten Schulen berichten, dass sie einen großen Teil aus ihrem Schuletat in 

Unterrichtsmaterial für die Sprachförderung investiert hätten. Gleichermaßen wird jedoch von 

einigen wenigen Schulen berichtet, dass die jeweiligen Schuletats zu gering seien, um die 

gewünschte Ausstattung wie zum Beispiel Hörstifte, Tablets o.Ä. anzuschaffen. Um die 

Sprachförderung und auch die Differenzierung im Regelunterricht umsetzen zu können, 

seien jedoch bestimmte Materialien unverzichtbar. Sechs Schulen sehen daher eine 

Notwendigkeit zusätzliche finanzielle Mittel zu erhalten, sodass die Ausstattung der Schulen 

in Bezug auf DaZ verbessert werden könnte. 
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An manchen Schulen seien feste Räume für die Sprachförderung vorhanden, was wiederum 

den Vorteil biete, dass es Lagermöglichkeiten für DaZ-Materialien gebe und dass die 

Neuzugewanderten eine feste Anlaufstelle hätten. In anderen Schulen hingegen sei der 

Raum- bzw. Platzmangel ein großes Problem, sodass es für die Kleingruppen, die 

Sprachförderung erhalten, nicht genügend adäquate freie Räume gebe. Dies habe zur Folge, 

dass die Effektivität der Förderung unter einer weniger passenden Lernumgebung leidet.  

 

Da die Honorarkräfte der Volkshochschule pro gefördertem Kind eine Materialpauschale von 

50 € aus freiwilligen kommunalen Mitteln bekommen, gestaltet sich deren Ausstattung 

unproblematisch. 

 

 

5.11. Fortbildungsangebote für Lehrkräfte 

„Deutsch als Zweitsprache“ ist ein relativ junges Thema, auf das die meisten Lehrkräfte in 

der universitären Ausbildung bzw. im Referendariat nicht vorbereitet wurden (vgl. Becker-

Mrotzek et al., 2012: 3). Erst seit wenigen Jahren findet DaZ teilweise einen Eingang in die 

Curricularen der Lehrerausbildung (vgl. Benholz et al., 2016: 11). Zudem wird DaZ oftmals 

lediglich als ein optionales Modul angeboten, welches von den Studierenden bei Interesse 

belegt werden kann, aber eben nicht muss. Dennoch ist die Qualifizierung von Lehrkräften 

ein bedeutender Faktor für den Sprachförderunterricht (vgl. Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge, 2010: 33). Dies wird auch in der Literatur so angesehen (Becker-Mrotzek et al., 

2012: 13): 

 

„Nur eine Aus- und Weiterbildung, die den Lehrerinnen und Lehrern notwendige Fähigkeiten 

und Kenntnisse für den Umgang mit sprachlich und kulturell heterogenen Klassen vermittelt, 

wird langfristig zu einer Verbesserung des Unterrichts mit integrierter, zielgerichteter und 

individueller sprachlicher Bildung und gezielter Sprachförderung führen“  

 

Vor diesem Hintergrund wurde daher den befragten Schulen die Frage gestellt, ob ein 

Fortbildungsbedarf vorliege und ob es konkrete Themen gebe, zu denen sich die Lehrkräfte 

Fortbildungen vor Ort wünschen würden. Einige Schulen berichteten in den Interviews, dass 

im Kollegium niemand oder nur wenige Lehrkräfte über eine DaZ-Qualifikation verfügen 

würden. Auch komme es vor, dass Lehrkräfte mit einer vorhandenen DaZ-Qualifikation 

aufgrund des Personalmangels in anderen Bereichen eingesetzt werden müssen, sodass sie 

nicht für die Sprachförderung zur Verfügung stünden. Die Frage nach dem 

Fortbildungsbedarf wurde von den Schulen unterschiedlich beantwortet. Es gibt Schulen, die 

konstatieren, dass bei ihren Lehrkräften kein Fortbildungsbedarf gegeben sei. An zehn der 

befragten Schulen allerdings sei das Interesse an Fortbildungen zum Thema 

Sprachförderung durchaus gegeben.  

 

Es wird durchaus berichtet, dass das Fortbildungsangebot für Lehrkräfte in Niedersachsen 

groß sei. Insbesondere das Ludwig-Windthorst-Haus in Lingen bzw. das dort angesiedelte 

Kompetenzzentrum für Lehrerfortbildung wird als Anbieter von Fortbildungen genannt. Auch 

das Nordhorner Studienseminar bietet für Referendare ein optionales Modul an, in dem DaZ 
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bzw. sprachsensibler Fachunterricht thematisiert werden24. Dennoch werden von den 

Schulen bestimmte Themen genannt, zu denen sie sich Fortbildungsangebote vorstellen 

könnten bzw. wünschen würden. Dazu zählen beispielsweise Allgemeines zur 

Sprachentwicklung, frühes Fremdsprachenlernen, der Umgang mit Traumatisierung, 

Alphabetisierung sowie sprachsensibler Fachunterricht. Auch generelles Wissen über den 

Unterricht von Sprachförderung bzw. ein effektives Nutzen einer geringen Zeitspanne hierfür 

könnten Themen für Fortbildungen darstellen. Es wird vielfach auch eine Vermittlung von 

ganzheitlichen, erfolgreichen Konzepten gewünscht anstelle einer Thematisierung von 

Methoden bzw. Materialien, wie sie in diversen Fortbildungsangeboten bereits erfolgt. 

Manche Schulen wünschen sich auch ein längerfristiges, kontinuierliches Angebot, sodass 

nachhaltig Inhalte vermittelt werden, die nicht in einer kurzen Abendveranstaltung abgedeckt 

werden könnten. Andere Schulen hingegen wünschen sich kurzweilige Fortbildungen, in 

denen sehr fokussiert und effektiv Inhalte vermittelt werden, sodass der Zeitaufwand für die 

Teilnehmenden geringer ist. 

 

Aufgrund des vorherrschenden Lehrermangels seien die Lehrkräfte in der Grafschaft 

Bentheim stark beschäftigt und könnten Fortbildungen daher oftmals aufgrund von 

Zeitmangel nicht wahrnehmen, obwohl der Wille hierzu grundsätzlich da wäre. Insbesondere 

an kleinen Schulen müssten Lehrkräfte viele bürokratische Aufgaben übernehmen und den 

Pflichtunterricht abdecken, sodass weniger Zeit für die Wahrnehmung von 

Fortbildungsangeboten bleibe. Die Bereitschaft, Fortbildungen zu besuchen, sei jedoch 

grundsätzlich groß. Eine Befragte hat daher vorgeschlagen, Fortbildungsangebote am 

Samstag zu schaffen, um einen Unterrichtsausfall zu verhindern. In einigen Interviews wurde 

geäußert, dass Angebote vor Ort in der Grafschaft Bentheim für Lehrkräfte Anreize schaffen 

würden, Fortbildungen zu besuchen. Eine weite Anreise und die damit einhergehende 

benötigte Zeit seien Hemmnisse für die Lehrkräfte.  

 

Eine Schule in der Grafschaft Bentheim ist sogenannte „DaZ-Net-Schule“25. Dieses Projekt 

beabsichtigt, Ansätze für eine durchgängige Sprachbildung in Schulen zu erarbeiten und 

nachhaltig zu etablieren. Eine Schulleiterin habe sich hierfür zwei Jahre lang als sogenannte 

Sprachlernkoordinatorin ausbilden lassen. Die nächste DaZ-Net-Schule befinde sich 

allerdings erst in Meppen. 

 

Insgesamt ergibt sich also ein uneinheitliches Bild der Grafschafter Schulen hinsichtlich der 

DaZ-Fortbildungsangebote und des bestehenden Bedarfs. Es gibt Schulen, die keinen 

Bedarf sehen oder die das in Niedersachsen vorhandene Fortbildungsangebot als 

ausreichend bezeichnen. Manche andere Schulen wünschen sich, dass niedrigschwellige 

Fortbildungsangebote geschaffen werden, d.h. direkt vor Ort im Landkreis gezielt zu den 

Themen, die für die hiesigen Schulen relevant sind.  

 

 

 

                                                
24

 Weitergehende Informationen finden sich unter https://www.studienseminar-nordhorn.de/daz-und-
sprachsensibler-fachunterricht/, zuletzt abgerufen am 26.03.2018. 
25

 Weitergehende Informationen zum DaZ-Net-Projekt finden sich unter  
http://www.nibis.de/nibis3/uploads/1fid/files/daz%20net%20flyer%208%20neu.pdf, zuletzt abgerufen 
am 26.03.2018. 

https://www.studienseminar-nordhorn.de/daz-und-sprachsensibler-fachunterricht/
https://www.studienseminar-nordhorn.de/daz-und-sprachsensibler-fachunterricht/
http://www.nibis.de/nibis3/uploads/1fid/files/daz%20net%20flyer%208%20neu.pdf


32 
 

5.12. Schulsozialarbeit 

In den Interviews wurde auch die Schulsozialarbeit thematisiert, welche an der 

überwiegenden Mehrheit der Schulen in der Grafschaft Bentheim bereits vorhanden ist. 

Schulsozialarbeit ist sehr stark gewünscht und wird allgemein als ein sehr wichtiger Faktor in 

der Unterstützung der Lehrkräfte betrachtet. Diesbezüglich wurden vor allem Schnittstellen in 

der Beschulung von Neuzugewanderten und besondere Bedarfe der Letztgenannten erfragt. 

An den meisten Schulen seien Neuzugewanderte kein expliziter Schwerpunkt der 

Schulsozialarbeit, da diese generell für alle Schülerinnen und Schüler gedacht ist. Somit 

begegnen die Neuzugewanderten der Schulsozialarbeit etwa im Ganztagsangebot, in 

bestimmten Sozialtrainings etc. An drei Grundschulen und an einer der Berufsbildenden 

Schulen in der Grafschaft gibt es allerdings Schulsozialarbeiterinnen, welche aufgrund der 

hohen Zahlen mit dem spezifischen Schwerpunkt von Geflüchteten bzw. Schülerinnen und 

Schülern mit Migrationshintergrund eingestellt wurden.  

 

Im Umgang mit Neuzugewanderten leisten die Schulsozialarbeiter/-innen z.B. Hilfestellung 

beim Ausfüllen von Anträgen, so zum Beispiel bei der Bestellung von Mittagessen oder der 

Anmeldung für Ganztagsangebote. Die Schulsozialarbeit suche auch vielfach den Kontakt zu 

den Eltern der neuzugewanderten Schülerinnen und Schüler. Mit Neuzugewanderten würden 

bei Verhaltensauffälligkeiten Sozialtrainings durchgeführt. Auch bei Problemen mit Hygiene, 

Schulabsentismus sowie im Umgang mit weiblichen Lehrkräften und Frauen generell würden 

Schulsozialarbeiter/-innen tätig. Bei einigen geflüchteten Schülerinnen und Schülern läge 

eine Traumatisierung durch Kriegs- und Fluchterlebnisse vor, welche die schulische 

Entwicklung stark beeinträchtige. In solchen Fällen seien Schulsozialarbeiter/-innen oftmals 

involviert. 

 

Neun Schulen, an denen bislang noch keine Schulsozialarbeit vorhanden ist, würden sich 

diese sehr als Unterstützung wünschen. Hier sehen die Schulen eine große Notwendigkeit 

zeitnah entsprechendes Personal bereitzustellen. Viele Schulen berichten, dass sich 

Neuzugewanderte in vielen Fällen aggressiv verhalten, wenn sie sich aufgrund von 

mangelnden Sprachkenntnissen nicht mit Worten äußern können. An diesem Punkt könnte 

die Schulsozialarbeit eingreifen und u.a. gesellschaftliche Werte und Normen vermitteln, die 

über den eigentlichen Unterricht hinausgingen. Außerdem könnten Schulsozialarbeiter den 

Kontakt zu anderen Akteuren pflegen, gezielte Angebote für Neuzugewanderte schaffen und 

verstärkt den Kontakt zum Elternhaus suchen. 

 

5.13. Elternarbeit 

In Abs. 10 des Erlasses wird die Bedeutung einer „enge[n], vertrauensvolle[n] und 

partnerschaftliche[n] Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten“ für einen 

erfolgreichen Bildungsweg der neuzugewanderten Schülerinnen und Schüler betont. Es geht 

dabei stets darum, wie neuzugewanderte Eltern ihre Kinder bestmöglich beim Erwerb von 

Deutschkenntnissen unterstützen können (vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 

2010: 39). Somit scheint die Elternarbeit ein unumstritten wichtiger Faktor zu sein. Vor 

diesem Hintergrund wurde in den Interviews gefragt, inwiefern sich die Elternarbeit mit den 

Neuzugewanderten gestaltet und ob Angebote wie Elternabende oder Elternsprechtage von 

der entsprechenden Zielgruppe regelmäßig wahrgenommen würden. An dieser Stelle sei 

darauf hingewiesen, dass es in der Grafschaft Bentheim einige unbegleitete minderjährige 
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Geflüchtete gibt, die ohne ihre Eltern oder andere Verwandte im Landkreis leben. In solchen 

Fällen nehmen gesetzliche Vormünder oder Betreuer aus Wohngruppen oftmals die 

Funktionen und Aufgaben der Elternarbeit wahr. Dennoch wird im Folgenden der Einfachheit 

halber von „Elternarbeit“ gesprochen.  

 

Die Schulen berichten ausnahmslos, dass sich die Kommunikation mit neuzugewanderten 

Eltern bei gering oder gar nicht ausgeprägten Deutschkenntnissen sehr schwierig gestalte. 

Insbesondere wenn ebenfalls nicht auf Englischkenntnisse ausgewichen werden könne, sei 

oftmals eine Kommunikation mit Händen und Füßen notwendig. In manchen Fällen würden 

etwa Eltern anderer Neuzugewanderter, der Herkunftssprache mächtige Lehrkräfte oder 

ehrenamtliche Paten einspringen, um zu dolmetschen. Das Sprachproblem wirke sich auch 

unmittelbar auf die neuzugewanderten Schülerinnen und Schüler aus. Einige Schulen 

berichten von Fällen, in denen die Kinder oftmals aufgrund der schlecht ausgeprägten 

Deutschkenntnisse der Eltern gefordert seien, bei Behördengängen, Arztbesuchen o.Ä. zu 

übersetzen, weswegen dann der Unterricht verpasst würde. Auch zu Elternabenden oder 

Elternsprechtagen würden oftmals die Kinder selbst zum Übersetzen mitgebracht, weswegen 

die Lehrkräfte nicht immer sicher seien, ob korrekt und unverfälscht übersetzt würde. Eine 

offene Kommunikation mit den Eltern sei daher insgesamt insbesondere bei schwierigen 

Themen nicht immer sichergestellt. Deshalb berichten viele Schulen von ihrem Wunsch des 

Einsatzes von professionellen Dolmetschern bzw. Sprachmittlern, um die sprachliche 

Barriere bei Elterngesprächen überwinden zu können. Vereinzelt würden in den Schulen 

bereits Übersetzungen von Flyern und Elternbriefen sowie den Schulregeln in bestimmte 

Herkunftssprachen vorgenommen, damit diese verstanden werden können. Dennoch wären 

für einen flächendeckenden Einsatz von Dolmetschern erheblich größere finanzielle 

Ressourcen notwendig.  

 

Die sprachliche Hürde ist jedoch nicht das einzige Problem, von dem die befragten Schulen 

berichten. Das deutsche Schulsystem sei den neuzugewanderten Eltern oftmals schlichtweg 

nicht bekannt. Auch die Erwartungen, die von den Schulen in Deutschland im Hinblick auf 

eine Mitwirkung an Eltern gestellt werden, seien Neuzugewanderten aufgrund ihres anderen 

kulturellen bzw. gesellschaftlichen Hintergrunds überwiegend fremd. Die Partizipation an 

Elternabenden und Elternsprechtagen wird überwiegend als eher gering ausgeprägt 

beschrieben. Viele Eltern seien oft sehr zurückhaltend und aus ihren Herkunftsländern eher 

negative Konnotationen mit der Institution Schule gewohnt. Insbesondere geflüchtete Eltern 

seien durch Verpflichtungen von Sprach- und Integrationskursen stark eingebunden und 

aufgrund von Kriegs- und Fluchterfahrungen oftmals stark belastet. Dennoch seien 

diesbezüglich keine pauschalen Aussagen möglich, da einige neuzugewanderte Eltern sehr 

engagiert seien und den Schulen sehr dankbar wären. Manche Schulen suchen in diesem 

Kontext auch den persönlichen Kontakt zu Eltern, um sie gezielt zu Elternabenden 

einzuladen, da sie positive Erfahrungen damit gemacht und eine stärkere Resonanz erfahren 

hätten. Einige Schulen berichten auch von Respektproblemen im Umgang der 

neuzugewanderten Väter mit einer weiblichen Schulleitung bzw. mit Lehrerinnen, welche 

auch aus kulturellen Gründen resultieren. Mehrere Schulen würden sich in der Elternarbeit 

eine Forcierung auf neuzugewanderte Mütter wünschen, da diese oftmals stark im 

häuslichen Kontext verbleiben würden und wenig am gesellschaftlichen Leben teilnehmen 

würden. Dennoch müsse aus der Sicht der Schulen an dieser Stelle auch darauf 
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hingewiesen werden, dass es bei den Eltern der Neuzugewanderten wie bei deutschen 

Familien auch individuell verschieden sei, wie stark sich Eltern im Schulkontext beteiligen. 

 

Einige Schulen würden sich die Einrichtung eines Elterncafés in den Räumlichkeiten der 

Schule wünschen, um eine niedrigschwellige Gelegenheit bieten zu können, mit den 

neuzugewanderten Eltern in einen Austausch zu kommen. Solche Modelle werden durchaus 

an einigen Schulen bereits praktiziert (vgl. Otto et al., 2016: 40). Aus Sicht der Schule 

verstünden neuzugewanderte Eltern in vielen Fällen deutsche Tugenden wie Fleiß, Ehrgeiz 

und den Wert von Arbeit nicht, weswegen die Kinder diese dann auch nicht im Elternhaus 

erlernen würden. Dies wirke sich negativ auf den schulischen Fortschritt der Kinder aus.  

 

Zusammenfassend wünschen sich die Schulen in der Grafschaft Bentheim eine stärkere 

Einbindung der neuzugewanderten Eltern in den schulischen Kontext und eine generelle 

Forcierung der Elternarbeit mit dieser Zielgruppe. Diese würde sich positiv auf den 

Bildungserfolg der Schülerinnen und Schüler auswirken. Zwar gelten die oben 

beschriebenen Tendenzen nicht ausnahmslos für alle Neuzugewanderten, dennoch seien 

gewisse Problematiken gehäuft vorzufinden, wie zum Beispiel eine eher geringe Beteiligung 

der neuzugewanderten Eltern in der Schule.  

 

5.14. Kooperation mit anderen Institutionen 

Schulen sind als formale Bildungseinrichtungen aufgrund der in Deutschland herrschenden 

Schulpflicht die zentralen Akteure in der Sprachförderung von jungen Neuzugewanderten. 

Dennoch sind auch andere Institutionen vor oder nach einer jeweiligen schulischen Etappe 

mit dem Thema der Sprachförderung befasst. Aus diesem Grund soll im Folgenden 

dargelegt werden, inwiefern es Kooperationen mit anderen außerschulischen Akteuren gibt.  

 

Für Grundschulen etwa sind Kindertagesstätten durch die vorschulische Sprachförderung 

gemäß Abs. 3.1 des Erlasses relevante Kooperationspartner. Wenn bei neuzugewanderten 

Kindern, die im darauffolgenden Jahr eingeschult werden sollen, zu geringe 

Deutschkenntnisse vorliegen, so müssen diese Kinder im Jahr vor der Einschulung 

verpflichtend an bestimmten Sprachfördermaßnahmen teilnehmen. Hierfür führen die 

Schulen das Sprachfeststellungsverfahren durch, sodass bereits frühzeitig bekannt ist, 

welche Kinder ggf. auch in der Schule noch einen Förderbedarf haben werden. Im Schuljahr 

2017/2018 war die Gesetzeslage so, dass Grundschullehrkräfte die vorschulische 

Sprachförderung durchgeführt haben. Aus diesem Grund herrschte ein reger Austausch 

zwischen den Schulen und den Kindertagesstätten. Die Schulen wussten bereits im Vorfeld, 

welche Kinder mit welchem Sprachförderbedarf im kommenden Schuljahr kommen würden. 

Dadurch, dass die Lehrkräfte die Sprachförderung durchgeführt haben, konnten sie die 

Kinder umfassend auf die Anforderungen der Schule vorbereiten. Da zum Schuljahr 

2018/2019 eine Gesetzesänderung erfolgt ist, wird die vorschulische Sprachförderung nun 

von den Erzieherinnen und Erziehern in den Kindertagesstätten durchgeführt. Dies bedeutet 

in der Folge eine weniger engere bzw. weniger formalisierte Zusammenarbeit. Zu überlegen 

wäre daher, inwiefern man die Kooperation in Zukunft gestalten könnte.  

 

Außerdem sind für abgebende Grundschulen die weiterführenden Schulen jene Institutionen, 

mit denen Absprachen hinsichtlich der benötigten Sprachförderung von neuzugewanderten 
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Viertklässlern getroffen werden könnten. Es werden u.a. Informationen über den aktuellen 

Kenntnisstand ausgetauscht. Solche Absprachen zwischen den Klassenlehrkräften dienen 

der Kontinuität der Sprachförderung und des Bildungsverlaufs. In Nordhorn erfolgt ein 

sogenanntes „Speed-Dating“ zwischen den Grundschulen und den weiterführenden Schulen, 

bei dem sich die abgebenden und aufnehmenden Klassenlehrer über ihre Schülerinnen und 

Schüler austauschen. Viele Schulen wünschen sich untereinander mehr Kooperationen und 

Absprachen, welche allerdings aus verschiedenen Gründen nicht zustande kommen. 

Gegenseitige Hospitationen seien oftmals aufgrund von akutem Personalmangel nicht 

möglich. Auch die strengen Anforderungen des Datenschutzes seien in diesem Kontext ein 

Problem, das einen verstärkten Austausch verhindert.  

 

Das Sprachbildungszentrum Meppen26, das 2015 von der Niedersächsischen 

Landesschulbehörde für den Landkreis Emsland und den Landkreis Grafschaft Bentheim 

eingerichtet wurde, bietet den hiesigen Schulen Beratung und Unterstützung u.a. in Bezug 

auf die Themen der Sprachförderung, Sprachbildung im Fachunterricht sowie 

sprachsensiblen Unterricht. Es kann von den Schulen bei Bedarf online ein Beratungsantrag 

gestellt werden, woraufhin eine Beraterin bzw. ein Berater in die Schule kommt. Einige 

wenige Schulen haben das Angebot bereits in Anspruch genommen, während andere 

Schulen gar keine Kenntnis des Angebots hatten.  

 

5.15. Berufsorientierung von Neuzugewanderten 

In den weiterführenden Schulen stellt die Berufsorientierung insbesondere ab der 8. Klasse 

ein wichtiges Thema dar. Viele Neuzugewanderte, die das deutsche Bildungssystem und 

den hohen Stellenwert einer deutschen Ausbildung nicht kennen, hegen unrealistische 

Berufsvorstellungen und verfolgen beispielsweise das Ziel der Aufnahme eines Studiums, 

obwohl hierfür sehr hohe Sprachkenntnisse vorhanden sein müssten. Bei Geflüchteten 

würde sich auch der asylrechtliche Status auf die berufliche Zukunft auswirken.  

 

In den weiterführenden Schulen wird auch für Neuzugewanderte das Absolvieren eines 

Praktikums angestrebt. Allerdings sei hierfür ein Mindestmaß an Deutschkenntnissen 

notwendig, um etwa Arbeits- und Sicherheitsanweisungen verstehen zu können. Die Schulen 

gäben sich große Mühe, Praktikumsplätze für Neuzugewanderte zu organisieren. So können 

erste Einblicke in Berufe und in Betriebe erlangt werden.  

 

Eine Schule wünscht sich ganz konkret eine Informationsveranstaltung zur 

Berufsorientierung, speziell angepasst an die Bedürfnisse bzw. die Anforderungen von 

Neuzugewanderten. Ggf. sollten hierbei auch Sprachmittler zugegen sein, um die 

Informationen trotz der Sprachbarriere für die Zielgruppe zugänglich zu machen. Ein 

möglicher Kooperationspartner hierfür wäre die Agentur für Arbeit.  

 

5.16. Integration der Neuzugewanderten in der Freizeit 

Neben der formalen Bildung, zu dessen Bereich insbesondere Schulen zählen, spielt auch 

die non-formale Bildung eine große Rolle hinsichtlich des Spracherwerbs. Hierunter fallen 

                                                
26

Die Kontaktdaten finden sich unter https://www.landesschulbehoerde-
niedersachsen.de/bu/schulen/schulentwicklung/sprachbildungszentren/sprachbildungszentren-in-
niedersachsen, zuletzt abgerufen am 25.05.2018. 

https://www.landesschulbehoerde-niedersachsen.de/bu/schulen/schulentwicklung/sprachbildungszentren/sprachbildungszentren-in-niedersachsen
https://www.landesschulbehoerde-niedersachsen.de/bu/schulen/schulentwicklung/sprachbildungszentren/sprachbildungszentren-in-niedersachsen
https://www.landesschulbehoerde-niedersachsen.de/bu/schulen/schulentwicklung/sprachbildungszentren/sprachbildungszentren-in-niedersachsen
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beispielsweise auch die kulturelle oder sportliche Bildung. In den Interviews wurde daher die 

Frage gestellt, inwiefern die Neuzugewanderten jenseits der Schule sozial bzw. 

gesellschaftlich integriert seien. Hinter dieser Frage steht die Annahme, dass die 

Schülerinnen und Schüler vor allem über den Kontakt mit deutschsprachigen Kindern und 

Jugendlichen Deutsch lernen können.  

 

Die Antworten der Schulen waren dabei überwiegend, dass die Partizipation bzw. Integration 

von Neuzugewanderten in das hiesige gesellschaftliche Vereinsleben sehr schwierig sei. Wie 

in vielen Bereichen könnten hier zwar kaum pauschale Aussagen getroffen werden, da man 

stets den Einzelfall in den Blick nehmen müsse. Es gebe auch Neuzugewanderte, die sich 

sehr schnell integrieren würden. Dennoch konstatieren viele Schulen, dass sie bei den 

meisten Neuzugewanderten eher weniger eine Teilhabe feststellen könnten. Es fehle 

allerdings nicht am Angebot, sondern eher am Zugang zu den bestehenden Angeboten. 

Viele der neuzugewanderten Eltern würden ihre Kinder nicht genug dazu ermutigen. Es 

sollte daher die Frage im Vordergrund stehen, wie eine Partizipation der Neuzugewanderten 

erreicht werden kann bzw. woran diese scheitere.  

 

An dieser Stelle wäre bei den neuzugewanderten Geflüchteten ein Einsatz der Paten 

denkbar, um die Hemmschwelle zu senken, an einem Freizeitangebot teilzunehmen. Die 

Kinder müssten sehr stark begleitet werden, damit eine regelmäßige Teilnahme erfolgt. Bei 

jenen Zuwanderergruppen ohne Paten, wie zum Beispiel Arbeitsmigranten, sei dieser 

Zugang jedoch nicht gegeben.  

 

Einige Schulen vermuten, dass es bei den Neuzugewanderten keine Kenntnis bzw. kein 

Verständnis der Verwendungsmöglichkeiten der BuT-Gutscheine gebe. Hier würden einige 

Schulen ein mehrsprachiges Informationsblatt begrüßen, das über die Kostenübernahme der 

Freizeitangebote aufklärt. So könnte die Hemmschwelle des finanziellen Aspekts gesenkt 

werden. Es wird vielfach auch berichtet, dass einige neuzugewanderte Eltern aus anderen 

Kulturkreisen eine Teilnahme ihrer Kinder an bestimmten Freizeitangeboten aus bestimmten 

Gründen nicht befürworten oder sogar untersagen würden, insbesondere bei Mädchen. 

 

Verstärkte Kooperationen der Schulen mit Vereinen wären gewünscht, um den 

neuzugewanderten Schülerinnen und Schülern einerseits Anregungen für Hobbys zu geben 

und um andererseits die Ansprechpersonen aus den Vereinen schon bekannt zu machen. 

Dies hemme die Zugangsbarrieren und vereinfache so die Partizipation. Ein persönlicher 

Kontakt sei schließlich in vielen Fällen hilfreich.  

 

5.17. Partizipation an Ferienangeboten 

Während der Schulzeit sind die neuzugewanderten Schülerinnen und Schüler durch die 

Teilnahme am Unterricht und ggf. an Ganztagsangeboten ständig umgeben von der 

deutschen Sprache. In der Ferienzeit hingegen sprechen viele neuzugewanderte Kinder eher 

weniger Deutsch, besonders wenn eher weniger Kontakt zu anderen deutschsprachigen 

Kindern besteht. Aus diesem Grund wurde in den Interviews das Thema der Ferienangebote 

angesprochen. In der Grafschaft Bentheim gibt es über alle Gemeinden und Städte hinweg 

den sogenannten „Ferienpass“, der Angebote verschiedenster Art umfasst. Es stellt sich in 

diesem Kontext die Frage, ob es eine Partizipation der Neuzugewanderten an diesen 
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Ferienangeboten gibt und falls nein, woran diese scheitert. Die befragten Schulen hätten 

hierüber im Detail keinen Überblick, berichten jedoch diesbezüglich von ihren Überlegungen.  

 

Fraglich sei, ob die Kosten von manchen Angeboten der Ferienpässe eine abschreckende 

Wirkung hätten. Weiterhin stelle sich die Frage, ob die Verwendungsmöglichkeiten der BuT-

Gutscheine den Neuzugewanderten hinreichend bekannt seien. Außerdem nehmen die 

meisten Schulen an, dass die neuzugewanderten Eltern das Konzept des Ferienpasses 

sowie die dementsprechend notwendige Anmeldung teilweise sprachlich nicht verstehen 

könnten. Deswegen fänden viele Schulen eine Information über die Funktionsweise der 

existierenden Ferienangebote, die Anmeldemöglichkeit und den BuT-Gutschein hilfreich, die 

in die meist vertretenen Sprachen wie z.B. Arabisch oder Polnisch übersetzt und unter der 

Zielgruppe verteilt werden könnte. So könnte man ggf. Zugänge zu bereits vorhandenen 

Angeboten schaffen.  

 

Viele Schulen konstatieren, dass es wünschenswert wäre, bestimmte (spielerische) 

Ferienangebote zur Sprachförderung für Neuzugewanderte zu schaffen, um insbesondere 

die langen, sechswöchigen Sommerferien zu überbrücken. Eine Schule hat im Interview die 

Frage aufgeworfen, ob beispielsweise die Musikschule Angebote zur Sprachförderung 

schaffen könne. Ein weiterer möglicher Akteur wäre hier der Kreissportbund. Dieser bietet in 

den Herbstferien das DRAGO‘s Sprach- und Sportcamp27 an. Dahinter verbirgt sich ein 

fünftägiges Angebot für 20 Zweit- und Drittklässler, bei dem die Bereiche von Sprache und 

Sport miteinander verknüpft werden. Ein vergleichbares Angebot in den Sommerferien 

organisiert der Kreissportbund Grafschaft Bentheim in diesem Jahr für 12-17-Jährige. Die 

Schulen sähen insgesamt ein großes Potenzial in der Ferienzeit, das für die Ergänzung des 

schulischen Angebots genutzt werden könnte.  

  

Einige der weiterführenden Schulen würden sich die vermehrte Schaffung von Angeboten für 

eine ältere Zielgruppe wünschen, da viele Ferienangebote an jüngeren Schülerinnen und 

Schülern im Grundschulalter ausgerichtet sind. Für 14-17-Jährige hingegen sei das 

existierende Angebot in der Grafschaft Bentheim eher gering ausgeprägt. 

 

5.18. Probleme, Handlungsbedarf und sonstige Anmerkungen 

Aus den obigen Ausführungen ergeht, dass die Rahmenbedingungen der Sprachförderung in 

den Grafschafter Schulen in vielen Fällen noch nicht ganz optimal gegeben sind. Es mangelt 

teilweise an Personal, an einer adäquaten räumlichen Ausstattung, aber auch an der 

Finanzierung bestimmter Angebote. Als bewusst offen gehaltene Frage wurde am Ende der 

Interviews daher nach strukturellen Problemen und damit einhergehend einem dringenden 

Handlungsbedarf in Bezug auf die Beschulung von Neuzugewanderten gefragt. Mit dieser 

Frage wurde beabsichtigt zu eruieren, wie man die Organisation und Durchführung von 

Sprachfördermaßnahmen in der Grafschaft Bentheim verbessern könnte. Die Schulen haben 

hier in Abhängigkeit von ihrer individuellen Situation jeweils verschiedene Antworten 

gegeben. Dennoch lassen sich übereinstimmende Tendenzen erkennen, welche im 

Folgenden erläutert werden sollen. 

 

                                                
27

 http://www.ksb-bentheim.de/download-file?file_id=2045&file_code=cecd5fdfbb, Seite 19. Stand 
26.03.2018. 

http://www.ksb-bentheim.de/download-file?file_id=2045&file_code=cecd5fdfbb
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In Bezug auf die vom Landkreis Grafschaft Bentheim finanzierte „Deutsch intensiv“ 

Förderung wird betont, dass diese ein unerlässliches Instrument darstelle, das unbedingt 

beibehalten werden müsse. Besonders vor dem Hintergrund des Lehrermangels stellen die 

VHS-Honorarkräfte eine wertvolle Ergänzung dar. Viele Schulen bewerten jedoch die 

pauschale Dauer von 40 Unterrichtsstunden als zu gering, um Deutsch zu erlernen. 

Deswegen plädieren viele Schulen für eine Ausweitung der vorgegebenen Stundenzahl, um 

mehr Förderung durchführen zu können, damit die Bildungssprache erlernt werden könne. 

Weiterhin würden es die Schulen begrüßen, wenn keine pauschale Zahl vorgegeben würde, 

sondern stattdessen eine Stundenanzahl nach dem jeweils individuellen Bedarf festgelegt 

werden könnte. Bei der Lernförderung gemäß dem Bildungs- und Teilhabepaket ist ebenfalls 

eine Förderung individuell so lange möglich, wie ein Bedarf gegeben ist. Eine tägliche 

separate Einzel- oder Kleingruppenförderung wäre aus der Perspektive vieler Befragter der 

Schlüssel zum Bildungserfolg in Deutschland, da so nachhaltig die Sprache gelernt werden 

könnte. Viele Schulen berichten, dass die neuzugewanderten Schülerinnen und Schüler 

zunächst intensiv Deutsch lernen müssten, bevor sie in den Schulen am normalen Unterricht 

teilnehmen könnten. Nur so sei eine realistische Chance auf Erfolg im hiesigen 

Bildungssystem gegeben. Daher sei ein Ausbau der derzeit bestehenden 

Sprachförderangebote insgesamt dringend notwendig.  

 

Als absolut entscheidendes Kriterium zum Gelingen der Sprachförderung wird von allen 

Befragten übereinstimmend die personelle Ausstattung der Schulen genannt. Es würden 

einerseits wesentlich mehr Lehrerstunden benötigt, um angemessen Sprachförderunterricht 

durchführen zu können. Andererseits aber fordern die Schulen die Niedersächsische 

Landesschulbehörde auf, mehr Lehrerinnen und Lehrer bereitzustellen, damit die Stunden 

auch tatsächlich abgehalten werden können. Gleichermaßen werde eine weitergehende 

Qualifizierung der Lehrkräfte etwa durch Fortbildungen überwiegend für notwendig erachtet, 

um beispielsweise der steigenden Relevanz von sprachsensiblem Fachunterricht gerecht 

werden zu können. Viele Schulen berichten, dass Inklusion und Integration als parallele 

Herausforderungen auf sie zugekommen wären. Dies bedeutet, dass zwei relativ neue 

Aufgabengebiete auf einmal von den Schulen aufgefangen bzw. behandelt werden müssen. 

Dementsprechend würde die Differenzierung im Unterricht immer wichtiger werden, da ein 

klassischer Frontalunterricht in dem Sinne nicht mehr möglich sei. Auch vor diesem 

Hintergrund sei eine personelle Aufstockung in den Schulen erforderlich.  

 

Für die Sprachförderung von Neuzugewanderten wäre es auch wichtig, die Digitalisierung in 

den Schulen voranzutreiben. So könnten die neuzugewanderten Schülerinnen und Schüler 

Sprachförderübungen zu ihrem individuellen Kenntnisstand mit digitalen Medien online 

abrufen. Auch ein Ausbau der Internetverbindung wurde in diesem Zusammenhang des 

Öfteren in den Interviews thematisiert. Außerdem könnten durch ein freies W-LAN eigene 

Geräte beispielsweise für Übersetzungsprogramme verwendet werden. 

 

Fünf der befragten Schulen sehen einen Bedarf an professionellen Dolmetschern bzw. 

Sprachmittlern für Aufnahme- und Elterngespräche, damit eine korrekte, unverfälschte 

Übersetzung in einem vertraulichen Rahmen sichergestellt werden könne. Eine Schule 

schlägt diesbezüglich die Option vor, Dolmetscher via Internet zuzuschalten, um Anfahrtszeit 

und –kosten zu sparen und um auf eine größere Bandbreite von verfügbaren Sprachen 
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zurückgreifen zu können. Die Entwicklung eines verfügbaren „Dolmetscher- bzw. 

Sprachmittlerpools“, auf den bei Bedarf flexibel zugegriffen werden könnte, wäre 

wünschenswert.  

 

Ein sehr relevanter Aspekt sei zwölf Schulen zufolge die Elternarbeit, welche im Sinne der 

neuzugewanderten Schülerinnen und Schüler verbessert werden müsste. Eine verstärkte 

Einbindung der Eltern wird als entscheidendes Kriterium betrachtet, welches mit über den 

Bildungserfolg der neuzugewanderten Kinder entscheidet. Daher sollte möglichst 

niedrigschwellig darauf hingearbeitet werden, die neuzugewanderten Eltern zu beteiligen.  

  

Weiterhin sei die Integration der neuzugewanderten Schülerinnen und Schüler in ihrer 

Freizeit ein Aspekt, der vermehrt in den Blick genommen werden müsste. Dies bewerten 

sieben Schulen als sehr relevant, da durch Kontakt mit Einheimischen nicht nur die Sprache 

verbessert werde, sondern auch das soziale Lernen voneinander ermöglicht werde.  

 

Viele Schulen wünschen sich mehr Vernetzung und Kooperation untereinander, um von 

einem gegenseitigen Austausch zum Thema der Sprachförderung profitieren zu können. 

Insbesondere aufgrund der Tatsache, dass die Schulen unterschiedliche 

Organisationsmodelle aufweisen, wäre der Austausch über funktionierende Konzepte 

hilfreich.  

 

Sechs Schulen in kommunaler Trägerschaft äußern den Wunsch nach einer stärkeren 

finanziellen Unterstützung des Landkreises, die beispielsweise für die Anschaffung von 

bestimmtem Unterrichtsmaterial wie z.B. Sprachlernkoffern oder Hörstiften verwendet 

werden könnte. In manchen Schulen gestalte es sich zudem schwierig, von den Eltern der 

Neuzugewanderten zusätzliche Kosten für Sprachlernbücher ihrer Kinder oder Kopierkosten 

erstattet zu bekommen. Von einigen Befragten wurde der Wunsch nach zusätzlichem 

Lernmaterial geäußert, das den Neuzugewanderten an die Hand gegeben werden könnte, 

um das Selbstlernen jenseits der Schule anzuregen. 

 

Neun Schulen, in denen bislang keine Schulsozialarbeit vorhanden ist, äußern den 

deutlichen Wunsch, eine Schulsozialarbeiterin bzw. einen Schulsozialarbeiter als wichtige 

Unterstützung der Lehrkräfte zu erhalten. Diese wären einerseits für die Neuzugewanderten 

wichtig, aber auch generell für die gesamte Schülerschaft. Der Schulsozialarbeit solle aus 

der Perspektive der Schulen mehr Wert beigemessen werden, zumal dadurch die soziale 

Integration der Neuzugewanderten und die Erziehung von gesellschaftlichen Werten und 

Normen verstärkt in den Fokus gerückt werden könnte.  

 

Von zwei Befragten wird angesprochen, dass es sinnvoll wäre, einen Leitfaden für die 

Schulen zu entwickeln, der z.B. die Fördermöglichkeiten für neuzugewanderte Schülerinnen 

und Schüler bei unterschiedlichen Institutionen und die damit zusammenhängende 

Beantragung aufzeigt. Auch relevante Ansprechpartner bei den entsprechenden Ämtern 

sowie Verwendungsmöglichkeiten des Bildungs- und Teilhabepakets könnten Bestandteil 

eines solchen Leitfadens sein. Die Berufsbildenden Schulen fänden es weiterhin sinnvoll, 

Ausbildungsbetriebe über mögliche zusätzliche Fördermöglichkeiten für neuzugewanderte 

Auszubildende zu informieren. Darunter könnten beispielsweise Abendsprachkurse, 
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ausbildungsbegleitende Hilfen, aber auch innerbetriebliche Maßnahmen fallen. Diese wären 

besonders sinnvoll vor dem Hintergrund der hohen Anforderungen, die der theoretische Part 

einer Berufsausbildung mit sich bringt.  

 

Sechs Schulen haben im Interview den Wunsch geäußert, dass bestimmte Informationen 

über bestehende Ferienangebote sowie Anmelde- und Finanzierungsmöglichkeiten 

zusammengestellt werden, um den Neuzugewanderten die existierenden Möglichkeiten 

aufzuzeigen. So könnte der Zugang zu entsprechenden Angeboten erleichtert werden. 

 

 

6. Fazit 

Abschließend stellt sich die Frage, welche Schlussfolgerungen sich aus den oben 

dargelegten Ergebnissen der Interviews ziehen lassen. Zunächst einmal sticht hervor, dass 

es an der überwiegenden Mehrheit der Schulen in der Grafschaft Bentheim 

neuzugewanderte Schülerinnen und Schüler gibt. Deswegen ist die Fragestellung, wie man 

die Deutschkenntnisse bestmöglich auf ein solches Niveau bringen kann, dass erfolgreich 

am Regelunterricht teilgenommen werden kann, im Landkreis durchaus relevant.  

  

Die durchgeführte Erhebung der Sprachförderangebote für neuzugewanderte Schülerinnen 

und Schüler zeigt insgesamt, dass die Schulen in der Grafschaft Bentheim der 

Sprachförderung einen sehr hohen Wert beimessen. Es ist unumstritten, dass der 

umfassende Erwerb der deutschen Sprache (und insbesondere auch Bildungs-, nicht 

lediglich Alltagssprache) entscheidende Auswirkungen auf den Bildungserfolg hat. Aus 

diesem Grund werden an allen Schulformen verschiedene Maßnahmen getroffen, um 

Neuzugewanderte bestmöglich sprachlich zu fördern. Wichtige Komponenten sind hierbei die 

Deutsch-Intensiv-Förderung des Landkreises sowie die Lernförderung nach dem Bildungs- 

und Teilhabepaket. Für eine intensive Sprachförderung wäre es auch wünschenswert bzw. 

erforderlich, die vorhandenen Lehrerstunden und damit verbunden die personelle 

Ausstattung in den Schulen zu erhöhen.  

 

Trotz der Herausforderungen und Probleme, die die Sprachförderung von 

Neuzugewanderten mit sich bringen, sollte nicht aus dem Auge verloren werden, dass die 

neuzugewanderten Schülerinnen und Schüler ein großes Potenzial mit sich bringen (vgl. 

Otto et al., 2016: 37). Dies betonen auch die befragten Schulen mehrfach. Wenn die 

Rahmenbedingungen entsprechend gegeben wären, um die Neuzugewanderten mit ihren 

besonderen Bedarfen zu unterstützen, würden die Schulen die Aufgabe der Sprachförderung 

als positiv einschätzen. 

 

Insbesondere jene Aspekte, welche von der Mehrheit der befragten Schulen als wichtig 

eingeschätzt wurden, sollten nach (auch finanzieller) Möglichkeit von den unterschiedlichen 

Bildungsakteuren in Zukunft berücksichtigt werden. Dazu zählen beispielsweise die 

Elternarbeit, die Ausweitung der Anzahl der Stunden für die Deutschförderung durch die 

VHS-Honorarkräfte, aber auch die Forcierung der sozialen Integration. 

 
In der Einleitung wurde als eine mögliche Erwartung an die durchgeführte Erhebung 

geäußert, mögliche Best-Practice-Modelle in Bezug auf die schulische Sprachförderung 

herauszustellen. Alle Akteure berichten, dass sie auf der Grundlage ihres bislang 
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angeeigneten Erfahrungsschatzes und nach bestem Wissen agieren würden. Der 

Gesamteindruck der Interviews zeigt jedoch, dass die befragten Schulen ihre Konzepte nicht 

als Best-Practice-Modelle bezeichnen würden, da sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten zwar 

fördern würden, dass diese Förderung aber aufgrund der beschriebenen Umstände noch 

kein optimaler Zustand sei.  

 

Fraglich ist auch, wie die Sprachförderung im Schuljahr 2018/2019 fortgeführt wird bzw. 

werden kann. Sprachlernklassen sind abhängig von entsprechenden Schülerzahlen28, 

Sprachförderunterricht ist abhängig von entsprechend vorhandenem Lehrpersonal. Auch 

bleibt abzuwarten, wie sich die Zuwanderungszahlen künftig entwickeln werden. Ein großes 

Problem, das in der Organisation von schulischen Bildungsangeboten allerdings in der Natur 

der Sache liegt, ist die nur sehr eingeschränkt mögliche Planbarkeit über das laufende 

Schuljahr hinaus. Eine Kontinuität und auch Stabilität in der Sprachförderung wäre jedenfalls 

aus der Perspektive der befragten Schulen wünschenswert.  

                                                
28

 Eine telefonische Abfrage bei den weiterführenden Schulen im Kreisgebiet am 23.08.2018 ergab, 
dass im Schuljahr 2018/2019 nur noch zwei Oberschulen Sprachlernklassen führen. Aufgrund der 
Tatsache, dass der Landesschulbehörde im Februar 2018 der Bedarf an Sprachlernklassen für das 
kommende Schuljahr gemeldet werden musste, aber in der langen Zeit zwischen Februar und Beginn 
des neuen Schuljahres im August noch Zuwanderung erfolgte, ist an manchen Schulen eine 
Diskrepanz zwischen dem Bedarf und dem Angebot von Sprachlernklassen gegeben.  
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