
Sprachkompetenz trägt viel zu einer erfolgreichen Berufskarriere bei 

Deutsch als Zweitsprache  
in der Berufsbildung

Viele beruflich ambitionierte Jugendliche nicht-deutscher Muttersprache können ihr Potenzial aufgrund sprachlicher 
Hürden nicht voll ausschöpfen. Mit dem kompetenten Umgang von Deutsch als Zweitsprache an den  

Lernorten der Berufsbildung könnten die Berufsbildungsverantwortlichen die Jugendlichen gezielter fördern und  
die berufliche und gesellschaftliche Integration unterstützen. Text: Janine Gut*

Die Schweiz ist ein Einwanderungsland, 
dessen Fortschritt und ökonomischer 
Erfolg seit jeher auch auf ihrer internatio-
nalen Vernetzung und Zuwanderung von 
Menschen aus anderen Ländern beruht. 
Migrantinnen und Migranten bereichern 
die Schweiz mit ihrem Wissen, Können 
und der Chance, durch eine Vielfalt von-
einander zu lernen. Die Migration ist aber 
auch im Bildungskontext mit Herausfor-
derungen verbunden. So belegen zahlrei-
che Studien einen bedeutsamen Zusam-
menhang zwischen Sprachkompetenzen 
und Bildungserfolg. Unter allen Hürden 
beim Erreichen eines Ausbildungsab-
schlusses auf Sekundarstufe II spielen 
Sprachprobleme mitunter gar die grösste 
Rolle (Stutz et al., 2016). Denn Sprache ist 
nicht nur unser wichtigstes Ausdrucks-

mittel, sondern auch Teil unserer Persön-
lichkeit und Grundlage für unsere Ver-
ständigung, Mitteilung und Orientierung 
im Alltag und in der Gesellschaft. Die 
Sprache korreliert mit den Schulleistun-
gen über die Fächer, indem sie Verarbei-
tungs-, Verstehens- und Problemlösepro-
zesse unterstützt bzw. ermöglicht (Neuge-
bauer & Nodari, 1999). Diese Relevanz der 
Sprachkompetenzen für den individuel-
len Bildungsweg birgt insbesondere für 
Jugendliche mit nichtdeutscher Mutter-
sprache bestimmte Risiken.

Spracherwerbsprozesse im Jugendalter
Eine Sprache zu erwerben bedeutet nicht 
nur einzelne Wörter dieser Sprache zu 
lernen, sondern sie auch situations- und 
diskursangemessen nutzen zu können. 

Der Verlauf, die Geschwindigkeit und 
Sprachkompetenz im Erwerb mehrerer 
Sprachen hängt dabei entscheidend vom 
Alter des Erstkontaktes mit einer Sprache 
ab. Kinder, die von Geburt an mit mehre-
ren Sprachen aufwachsen, meistern diese 
in der Regel erfolgreich. Dieser simultane 
Mehrspracherwerb weist die Kernmerk-
male eines Erstspracherwerbs auf. Kom-
men Kinder jedoch erst im Alter von 5 bis 
12 Jahren in Kontakt mit einer Zweitspra-
che, zeigen sich teilweise bereits Merk-
male eines erwachsenen Zweitspracher-
werbs. Der erwachsene Zweitspracher-
werb, von dem insbesondere im Alter auf 
der Sekundarstufe II gesprochen wird, 
verläuft in anderen Abfolgen und Prozes-
sen, in einer langsameren Geschwindig-
keit und in der Regel mit einem tieferen 
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ren Unterrichtszeit statt. In diesen sepa-
rierten Lerngefässen geht es im Unter-
schied zum ABU-Unterricht nicht um die 
Sprachkompetenzen in Anwendung rund 
um den Unterrichtsstoff, sondern um den 
Aufbau normativer Sprachkenntnisse im 
Sinne von Sprachtrainings. Mit diesem 
noch deutlich separativen Umgang mit der 
Förderung von Deutsch als Zweitsprache 
in der Berufsbildung ergeben sich vor dem 
Hintergrund des Wissens, dass Sprach- 
und Fachlernen integral über Verste-
hens- und Verarbeitungsprozesse gekop-
pelt sind, bestimmte Herausforderungen 
und Notwendigkeiten. Diese erhärten sich 
durch die vom Bund geforderte sprachli-
che Integration und Förderung der Men-
schen mit Migrationshintergrund in der 
Schweiz gemäss Art. 4 des Bundesgeset-
zes über Ausländerinnen und Ausländer 
(AuG) vom 16.12.2005.

Herausforderung und Notwendigkeit
Zahlreiche Studien zeigen deutlich auf, 
dass integrale sprachliche Unterstüt-
zungsangebote während der Ausbildung 
den grössten Effekt auf eine nachhal-
tige Sprachförderung und Lernunterstüt-
zung haben und massgeblich dazu beitra-
gen, den Anteil an Jugendlichen mit Mig-
rationshintergrund mit einem Abschluss 
auf Sekundarstufe II zu erhöhen (Geist, 
2014; Stutz et al., 2016). Dabei kommt in 
der Sprachförderung der unterrichts-
begleitenden Einschätzung von individu-
ellen Sprachkompetenzen der Lernen-
den eine zentrale Bedeutung zu. Hier ber-
gen die Rahmenbedingungen des Unter-
richts an der Berufsfachschule besondere 
Herausforderungen für die Berufsfach-
schullehrpersonen. So müssen die Kom-
petenzeinschätzungen in relativ kurzen 
Zeitspannen unter grösseren Zeitabstän-
den möglichst zuverlässig möglich sein, 
um dadurch den Lernzuwachs der Auszu-
bildenden optimal im eigenen Unterricht 
unterstützen zu können. Dadurch sind 
die Zusammenarbeit unter den Fachbe-
reichen (insbesondere ABU, BKU) sowie 
die Lernortkooperation zwischen Schule, 
Betrieb und überbetrieblichen Kursen 
(üK) zentrale Herausforderungen sowohl 
für die individuelle Sprachförderung als 
auch den Umgang mit kultureller Vielfalt 
und damit verbundenen Lehr- und Lern-
voraussetzungen.

Diese zielgruppenspezifischen Unter-
schiede, kombiniert mit den unmittelba-
ren und grossen Herausforderungen der 
Berufsbildung im Umgang mit Migration, 

sprachlichen Endniveau (Dimroth, 2007). 
Für die Unterstützung und Förderung von 
Deutsch als Zweitsprache in der Berufs-
bildung ist das Wissen um die spezifischen 
Merkmale des Spracherwerbs im Jugend-
alter und jungen Erwachsenenalter von 
zentraler Bedeutung.

Förderung von Deutsch als Zweitsprache 
in der Berufsbildung
Aktuell haben knapp 30 Prozent der 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen in 
der Schweiz einen oder zwei Elternteile 
mit Migrationshintergrund. In der Berufs-
bildung beträgt der Anteil an Lernenden 
mit Migrationshintergrund in den EFZ-
Ausbildungen rund 18 Prozent, in den 
EBA-Ausbildungen sind es sogar knapp 39 
Prozent (BfS, 2016). Viele dieser Jugend-
lichen kamen im Bildungskontext zum 
ersten Mal mit der deutschen Sprache in 
Kontakt. Deutsch stellt für sie eine im Bil-
dungsalltag auf Anhieb notwendige Spra-
che dar, welche unmittelbar mit dem Ler-
nen und der gesellschaftlichen Integra tion 
gekoppelt ist. Dabei findet der Sprach-
erwerbsprozess häufig begleitend und 
weitgehend ungesteuert statt. In Relation 
zum wachsenden Bewusstsein um diese 
sprachliche und ethnische Vielfalt ist das 
Bildungssystem immer noch deutlich auf 
eine einsprachige Norm ausgerichtet. So 
beschränkt sich die Sprachförderung an 
Berufsfachschulen aktuell massgeblich 
auf die Lehrpläne für den allgemeinbil-
denden Unterricht (ABU). Mit dem Unter-
richtsbereich «Sprache und Kommunika-
tion» hat sich der Stellenwert des Sprach-
unterrichts seit 2006 als eigenständiger 
Lerngegenstand gefestigt. Die Förde-
rung von Deutsch als Zweitsprache findet 
dabei in der Regel ausserhalb der regulä-
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CAS Deutsch als Zweitsprache und 
 Interkulturalität in der Berufsbildung

Berufsschullehrpersonen können sich im Bereich Deutsch 
als Zweitsprache im Rahmen eines Weiterbildungsstudi-
enganges (CAS DaZIK Berufsbildung) qualifizieren. Der 
CAS DaZIK BB umfasst drei Module, welche die Grundla-
gen, Diagnostik und didaktische Umsetzung von Deutsch 
als Zweitsprache in der Berufsbildung fokussieren. Näch-
ster Start ist im Oktober 2017. 

Kontakt: 
PH Luzern, 041 228 33 59, janine.gut@phlu.ch

erhärten die Notwendigkeit von Fachper-
sonen für Deutsch als Zweitsprache an 
den Berufsbildungszentren. Durch einen 
sensiblen Umgang mit Sprache im eige-
nen Fachunterricht eröffnen Berufsfach-
schullehrpersonen ihren Lernenden die 
Chance, Fach- und Sprachkompetenzen 
integral auf- und auszubauen. Die Lehr-
personen unterstützen damit ganzheit-
liche Lern- und Verstehensprozesse wie 
auch die berufliche Sozialisation ganz 
im Sinne einer gelebten Integration und 
Förderung von Deutsch als Zweitsprache 
(Leisen, 2013).  n
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