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Einleitung 

Die kontroverse Diskussion zum Thema Einwanderungsland 
Deutschland wird derzeit hart geführt und nimmt bisweilen bizarre 
Auswüchse an. Über Jahrzehnte hinweg haben die Vertreter der 
deutschen Politik die Behauptung, Deutschland sei kein Einwande-
rungsland, wie ein Dogma verkündet. Doch diese These ist durch die 
Wirklichkeit schon lange widerlegt. Das frühere Migrationsdefizit 
Europas im Vergleich zu Nordamerika und Australien hat sich im Ver-
lauf weniger Jahrzehnte infolge der Arbeitsmigration und der Ver-
schlechterung der Weltflüchtlingssituation zu einem Migrationsüber-
schuss entwickelt. Der Historiker und Migrationsforscher BADE hat 
kürzlich in seinem Buch „Europa in Bewegung“ festgestellt, dass sich 
bereits bis Ende der 1980er-Jahre Europa „westlich des Eisernen 
Vorhangs insgesamt in einen Einwanderungskontinent verwandelt“ 
hatte (vgl. Bade 2000: 378). So lebten Ende 2001 nach den Ergebnis-
sen des Ausländerzentralregisters gut 7,3 Millionen Ausländer in 
Deutschland. Das entsprach einem Anteil von neun Prozent an der 
Gesamtbevölkerung (Statistisches Bundesamt Deutschland 2002/ 
Internet). Im europäischen Vergleich liegt die Quote im oberen Be-
reich1. Die jährliche Nettozuwanderung nach Deutschland liegt der-
zeit bei etwa 200.000 Personen im Jahr (Bericht der Unabhängigen 
Kommission „Zuwanderung“ 2001: 29). Der zunehmende Teil der 
Zuwanderer kommt dabei aus nicht-europäischen Ländern2. 

                                                           
1  Ein Grund für die hohe Ausländerzahl in der Bundesrepublik Deutschland ist die 

aus der restriktiven Handhabung der Einbürgerungen folgende niedrige Einbür-
gerungsquote: In vielen Einwanderungsländern tauchen die eingebürgerten Ein-
wanderer nicht in offiziellen Ausländerstatistiken auf. Siehe dazu Anhang 1. 

2  Siehe Anhang 2: Bevölkerung nach Geschlecht und Staatsangehörigkeit am 
31.12.2002 
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Abb. 1:  Zahl der Ausländer in der Bundesrepublik Deutschland in 

den Jahren 1980 bis 1999. Quelle: Burghardt/ohne Datum/ 
Internet 

Es gibt verschiedene Türen, über welche Ausländer in die Bundes-
republik Deutschland gelangen: Niederlassungsfreiheit der EU-Bürger 
innerhalb Europas, Gastarbeiteranwerbung (ab 1955), Anerkennung 
als Spätaussiedler, Familienzusammenführung, Asylverfahren. Die 
Zahlen zeigen sich relativ stabil, und daran wird sich auch in Zukunft 
vermutlich nicht viel ändern – solange es nicht wieder in Europa zu 
einem Bürgerkrieg kommt. 
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Tab. 1: Zuwanderungsformen.  
Quelle: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge/ohne 
Datum/Internet 

Asylzuwanderung 1990 bis 2001 2.046.440 

EU-Binnenmigration (1990 bis 1999) 158.415 

Ehegatten- und Familiennachzug aus Drittstaaten 
(1996 bis 2000) 326.250 

Spätaussiedler (1990 bis 2001) 2.223.275 

Jüdische Zuwanderer aus der ehemaligen UdSSR 
(1990 bis 2001) 154.000 

Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem 
ehemaligen Jugoslawien 25.000 

Spezialform zeitlich begrenzter Zuwanderung 
(Green Card-Inhaber, Studenten usw.) 25.000 

Zeitlich begrenzte Arbeitsmigration aus Nicht-EU-
Staaten 320.000 

Die Globalisierung eröffnet viele neue Chancen, vor allem wirtschaftli-
chen Charakters, stellt aber die Nationalstaaten vor große Herausfor-
derungen: Die globalen Entwicklungen verändern kulturelle Identitä-
ten. Da sich die Souveränität der europäischen Staaten stark auf ihre 
Nationalsprachen stützt, wird im Rahmen der Zuwanderung eine Poli-
tik zur Sicherung der Nationalsprache durchgesetzt. Innerhalb dieses 
breiten internationalen Rahmens bildet die Problematik des behördli-
chen Testens einen wichtigen Teil: Der Erwerb von Aufenthaltstiteln 
in Deutschland wird in der neueren Gesetzgebung zunehmend an die 
Beherrschung deutscher Sprache geknüpft. Dies gilt für das Staats-
angehörigkeitsrecht, die Anerkennung als Vertriebener im Sinne des 
Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetzes (BVFG) und das Nie-
derlassungsrecht des neuen Zuwanderungsgesetzes. Das behördli-
che Testen ist zu einem Instrument der nationalstaatlichen Politik der 
Erhaltung der Sprachterritorien geworden.  
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Im Rahmen dieser Arbeit möchte ich versuchen, das Auseinanderfal-
len zwischen den unaufhaltsamen globalen Entwicklungen einerseits 
und den tatsächlichen Ergebnissen der nationalstaatlichen Politik an-
dererseits darzustellen, indem ich zuerst auf einige wichtige aktuelle 
Trends und Probleme in der internationalen Migration und auf die 
Reaktion der Bundesrepublik Deutschland kurz eingehe. Im Mittel-
punkt meiner Ausführungen steht neben der Charakterisierung des 
behördlichen Testens der Deutschkenntnisse auf dem Hintergrund 
der allgemeinen Sprachtesttheorie die Etablierung dieses Testens in 
der Zuwanderungspolitik und daraus resultierende Konsequenzen für 
die Aufnahmegesellschaft und die Zugewanderten. Schließlich möch-
te ich versuchen, einige der Hauptanforderungen der Zukunft, wie sie 
sich aus der heutigen Situation ergeben, zusammenzufassen. 

 



1 Sprachenpolitische Konsequenzen der  
Migration  

Im Zuge der Wanderbewegungen in Europa haben sich die Popula-
tion, die ethnische Zusammensetzung und die soziale Schichtung in 
den betroffenen Ländern1 geändert, was nicht ohne Wirkung auf die 
Gesellschaft und ihre soziale Realität geblieben ist. Durch die Ent-
wicklung der Europäischen Union ist Mehrsprachigkeit zu einem wich-
tigen Charakteristikum geworden, das durch eine pluralistische Spra-
chenpolitik unterstützt wird2. Auf den Territorien einzelner Länder gilt 
jedoch das sprachliche Territorialprinzip, in dessen Rahmen eine oder 
mehrere Sprachen „als Grundlage der äußeren, amtlichen, öffentli-
chen und geschäftlichen Verständigung“ gesichert wird/werden und 
als Amts- und Schulsprache(n) fungiert/fungieren (Mäder 1997: 32). 
Die modernen europäischen Nationen sind Sprachgemeinschaften. 
Damit wird impliziert, dass 

„(...) ein Territorium von einer Sprachgemeinschaft allein und 
unter Ausschluss anderer eingenommen wird.“ (Stölting-Richert 
1988: 1564) 

Durch die Migration dynamisiert, unterliegt das vorher stabile Territo-
rium einer Sprachgemeinschaft wesentlichen Veränderungen (vgl. 
Stölting-Richert 1988: 1564). Der durch die Migration eingeleitete 
Sprachkontakt führt zur Multilingualität der europäischen Gesell-
schaft, die auch eine Plurilingualität ihrer Mitglieder fordert (vgl. Jeske 
2000: 179). In der aktuellen Diskussion über Mehrsprachigkeit wird 
auf dem Hintergrund der zunehmenden Globalisierung und der inter-
nationalen Prägung unserer realen Umwelt für 

„(...) die Eröffnung des Zugangs zu fremden Kulturen und zur 
Möglichkeit der Partizipation am weltweiten Dialog, sowie die 
Vorbereitung auf interkulturelles Handeln und die Entwicklung 
einer interkulturellen Sensibilität“ (Jeske 2000: 186)  

                                                           
1  Herkunfts- und Aufnahmeländer 
2  Alle offiziellen Sprachen der EU-Länder sind auch offizielle Sprachen der Gemein-

schaft. Entsprechend werden alle Gesetze, Verordnungen und Presseerzeugnisse 
der EU in elf Fassungen veröffentlicht (Jeske 2000: 180).  
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plädiert. Das könnte durch die Entwicklung der so genannten spra-
chenteiligen Gesellschaft erreicht werden, die nach dem Prinzip der 
Arbeitsteilung auf dem Gebiet der Sprachbeziehungen funktionieren 
und somit ein „Netz freiwilliger Helfer“ darstellen soll3 (Christ 1996: 
191). Gleichzeitig impliziert dieses Prinzip für die Migranten die Mög-
lichkeit, sowohl die Sprache des Aufnahmelandes zu erlernen, als 
auch die eigene Herkunftssprache zu pflegen. Dies setzt neue Im-
pulse für den Fremdsprachenunterricht in der Schule und macht die 
Wichtigkeit des Unterrichts in den jeweiligen Muttersprachen der 
Schüler deutlich (vgl. Jeske 2000: 187 ff.). Die Beispiele von Belgien, 
Luxemburg und der Schweiz bekräftigen die Möglichkeit der Organi-
sation einer solchen Gesellschaft. Um dies jedoch im gesamt-euro-
päischen Rahmen durchzusetzen, bedarf es entsprechender staatli-
cher Initiativen.  

1.1 Migration und „Deutschmachung“ 
Während im modernen Europa die Mehrsprachigkeit jedes Bürgers 
der europäischen Union gefordert wird, steht die Dominanz der Natio-
nal- bzw. Amtssprache diesem Anspruch gegenüber. Durch die Natio-
nalsprache bewahren die europäischen Staaten 

„(...) ihre Eigenständigkeit in einem durch Geburt und Herkunft 
verwandten Staatsvolk, in einem ihm zugehörigen Raum und 
der kulturellen Gemeinsamkeit von Sprache, Religion, Kunst 
und geschichtlicher Erfahrung.“ (Kirchhof 1992, § 183 Rn. 25) 

Ein Produkt der europäischen Nationalsprachenentwicklung4 ist der 
Zusammenfall der bestbeherrschten Sprache und der Sprache der 
ethnischen Identifikation (vgl. Stölting-Richert 2000: 261), eine Mutter-
sprachenideologie, die auf dem Verständnis der Muttersprache als 
„gemeinschaftsstiftende Kraft basiert, die eine alle Deutschen verbin-
dende sprachliche Weltsicht allen Deutschen aufzwingt“ (Weisgerber 
1941: 7 f.) und im deutschen Staatsrecht fest verankert ist: 
                                                           
3  Jeder Sprachkundige muss lernen, als Sprachmittler, Informant und Sprachlehrer 

tätig zu werden, indem er seine Sprachkenntnisse dem Gegenüber helfend anbie-
tet. So hätte die Gesamtheit der Bürger eine vielfältige Fremdsprachenkompetenz 
(Jeske 2000: 187). 

4  Im Beitrag von Ahlzweig (1997) wird die geschichtliche Entwicklung des kompli-
zierten Verhältnisses zwischen der Muttersprachauffassung und Nationalismus 
ausführlich dargestellt.  
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„Der Staat ‚Bundesrepublik Deutschland’ baut auf die vorgefun-
dene, natürliche, deutschsprachige Gemeinsamkeit der in sei-
nem Gebiet lebenden Menschen, ist ein auf Einsprachigkeit 
beruhender Nationalstaat, nicht eine vom Willen verschieden-
sprachiger Völkerschaften getragene politische Willensnation.“ 
(Kirchhof 2002: 212) 

Dementsprechend verpflichtet die Spracheinheit des Staates die An-
derssprachigen zur Anpassung an National- bzw. Amtssprache (vgl. 
Mäder 1997: 36), wodurch die Macht des Staates und seine Territo-
rialität gesichert werden:  

„Die Sprach(en)ordnung eines Staats für sein Staatsvolk ist 
Bestandteil eines solchen Macht- und Herrschaftsverhältnisses, 
soweit anderssprachige allochthone5 Minderheiten zur Anpas-
sung an eine National- bzw. Amtssprache verpflichtet sind.“ 
(Mäder 1997: 36) 

Eine multikulturelle Gesellschaft wird von dieser Auffassung abge-
lehnt, denn die Zulassung von Multikulturalität würde „den verfas-
sungsrechtlichen Abschied vom deutschen Nationalstaat“ bedeuten 
(Mäder 1997: 35) bzw. gesellschaftliche Umstellungen erforderlich 
machen (Stölting-Richert 2000: 261). Die Stellung der deutschen 
Sprache ist verfassungsrechtlich weitgehend unangefochten, so dass 
die Sprachenpolitik in Deutschland bislang keine dominante Rolle ge-
spielt hat (vgl. Luchtenberg 2000: 6). Trotzdem steht die Sorge vor 
einer auch sprachlicher Überfremdung in der Aufnahmegesellschaft 
nach wie vor im Vordergrund. 

Durch die sprachliche Germanisierung auf verschiedenen Ebenen 
wird eine Homogenisierung der Gesellschaft angestrebt: Durch die 
Schulsprachenpolitik, die als eine der Strategien der Deutsch-
machung (Hansen 2001) durch das Ausklammern der Herkunftsspra-
chen im Schulunterricht gekennzeichnet ist, soll der Deutscherwerb 
von anderssprachigen Schülern beschleunigt bzw. die vollständige 
Integration im Kindergarten- und Schulbereich ermöglicht werden6. 

                                                           
5  Zuwanderer (Immigranten). Zur Abgrenzung von den Zuwanderern (allochthone 

Minderheiten) wird für traditionelle Minderheiten (Fn.10) der Begriff „autochthon“ 
verwendet (Mäder 1997: 33). 

6  Zur Untersuchung der Schulsprachpolitik siehe Menk (2000). 
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Das Minderheitenschutzrecht7, welches das Recht auf die Pflege der 
Minderheitensprachen, ihrer Religion, Kultur und Überlieferung ge-
währleistet, bezieht sich ausschließlich auf die autochthonen8 Minder-
heiten. Die Voraussetzung für den Minderheitenstatus ist die deut-
sche Staatsangehörigkeit (vgl. Mäder 1997: 34). Minderheitenschutz 
für allochthone Minderheiten – Zuwanderer – würde jedoch bedeuten,  

„(...) dass Deutschland auf ihre Assimilation verzichtet und die 
Herausbildung und Bewahrung von ethnischen Sonderkulturen 
begünstigt und verfestigt.“ (Mäder 1997: 36 f.) 

Ein „Siegeszug der Ethnisierung“ ist nach HANSEN das Staatsbürger-
schaftsrecht, wo die Bundesrepublik Deutschland immer noch auf ein 
ethnisches Verständnis der Zugehörigkeit in ihrem Staatsbürger-
schaftsrecht aufbaut (vgl. Hansen 2001: 114). Art. 116 (1) des Grund-
gesetzes (GG) interpretiert Deutsche als deutsche Volkszugehörige 
bzw. Besitzer der deutschen Staatsangehörigkeit, wobei die deutsche 
Volkszugehörigkeit von Auslandsdeutschen (z. B. Aussiedler) durch 
bestimmte Merkmale wie deutsche Abstammung, Bekenntnis zum 
Deutschtum, deutsche Erziehung und Kultur, familial vermittelte 
Deutschkenntnisse nachgewiesen werden muss, und der Erwerb der 
deutschen Staatsangehörigkeit von Migranten an konkrete Vorausset-
zungen, unter anderem, an die Aufgabe der bisherigen Staatsange-
hörigkeit (was für viele eine emotional wichtige Frage ist) und an aus-
reichende Kenntnisse der deutschen Sprache gebunden ist.  

Die ausreichende Beherrschung der Mehrheitssprache ist nach 
STÖLTING die Vorbedingung für die Teilhabe an den Rechten und 
Gütern der dominanten Gesellschaft, die auch die Vergabe von Auf-
enthaltsrechten, Bildungs- und Berufschancen steuert (vgl. Stölting 
1985: 379 ff.). Dies alles dient dazu, das deutsche Sprachterritorium 
zu sichern und zu homogenisieren. 

                                                           
7  Mehr zum Schutz und zur Förderung der Minderheitensprachen: Die Europäische 

Charta der Regional- oder Minderheitensprachen (Europarat 2000). 
8  Die im Staatsgebiet beheimatet sind (Mäder 1997: 33). Dazu werden Dänen in 

Schleswig-Holstein, Friesen in Schleswig-Holstein und Niedersachsen, Sorben in 
Brandenburg und Sachsen und Sinti und Roma als eine nicht räumlich zusam-
menlebende, aber anerkannte Minderheit gezählt (Luchtenberg 2000: 6). 
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1.2 Ausländerrecht und behördliches Deutschtesten 

1.2.1 Zur Einführung der behördlichen Überprüfung der 
Sprachkenntnisse im deutschen Ausländerrecht 

Die Gastarbeiteranwerbung (ab 1955) mit dem ursprünglichen Ziel, 
ausschließlich den arbeitsmarktpolitischen Interessen Deutschlands 
zu dienen, stellte 1973/74 die deutsche Regierung angesichts der 
damaligen wirtschaftlichen Situation infolge der Ölkrise vor das Pro-
blem der Massenarbeitslosigkeit und brachte sie zur Entscheidung, 
den Anwerbestopp zu verhängen. Dies führte jedoch im Endeffekt 
dazu, dass viele ausländische Arbeiter sich zu einem längeren Auf-
enthalt in Deutschland entschlossen und sich um Familiennachzug 
bemühten. Der Glaubenssatz vom Nichteinwanderungsland Deutsch-
land drohte zu scheitern. Statt Überlegungen zur sozialen Integration 
wurden Rückkehrförderungsmaßnahmen eingeleitet, um die sozialen 
Folgeprobleme der Massenanwerbung zu reduzieren. Da sich die 
Maßnahmen – darunter auch das Rotationsprinzip9 – nicht bewährt 
hatten (die Zahl der Ausländer hatte sich trotz aller Maßnahmen 
wenig verändert), mussten andere Sperren gefunden werden, um 
eine drohende Aufenthaltsverfestigung der Gastarbeiter zu verhin-
dern. So wurden infolge dieser Entwicklungen ausreichende Deutsch-
kenntnisse als „unabdingbares Element der sozialen Integration“ 
(Bundesminister für Arbeit uns Sozialordnung 1977: C12a 1) zum 
Selektionsinstrument. Nach dem Leitprinzip der Ausländerpolitik, 
„Integration sei einzig ein Anpassungs- und Leistungsproblem der 
einzelnen ausländischen Familie“ (Apitzsch 1992: 204), wurde 1978 
das Aufenthaltsrecht verändert und eine Aufenthalts- und Arbeits-
erlaubnis von „mündlichen deutschen Sprachkenntnissen, die eine 
Verständigung ermöglichen“ abhängig gemacht. So fand die Forde-
rung nach Überprüfung von Sprachkenntnissen Eingang in das deut-
sche Aufenthaltserlaubnisrecht (vgl. Apitzsch 1992: 203 ff.). 

                                                           
9  Verhinderung des Daueraufenthaltes von ausländischen Arbeitern und des Fami-

liennachzuges, um die Notwendigkeit erhöhter Aufwendungen für die Infrastruktur 
zu vermeiden (Herbert 2001: 227).  

 



22 

1.2.2 Charakterisierung des behördlichen Testens 
Ein Fall: Die Einbürgerung eines seit 1988 in Deutschland lebenden 
anerkannten Asylbewerber scheiterte zum zweiten Mal an seinen 
nicht ausreichenden Deutschkenntnissen. Nach der Bewertung des 
dafür zuständigen Mitarbeiters der Einbürgerungsbehörde sei er nicht 
in der Lage, sich allein mündlich verständigen können, woraus gefol-
gert werden kann, dass er die deutsche Sprache in Wort und Schrift 
nicht in dem Maße beherrsche, wie dies von Personen seines Le-
benskreises erwartet werde. Der Einbürgerungsbewerber vertrat aber 
den Standpunkt, er sei auch so hinlänglich in die deutsche Gesell-
schaft integriert. Seine Klage gegen eine solche Verwaltungspraxis 
wurde jedoch vom Hessischen Verwaltungsgerichtshof Kassel (VGH) 
abgewiesen mit der Begründung, dass ohne eine gewisse Kenntnis 
der Staatsorganisation, die wiederum durch Lesefähigkeiten zu er-
werben sei, Antragsteller nicht das gesetzlich geforderte schriftliche 
Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung ablegen 
könnten. Laut dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof Kassel ver-
stoße aus diesem Grund die einschlägige hessische Verwaltungsvor-
schrift gegen das reformierte Staatsangehörigkeitsgesetz, weil sie 
nicht zwingend auch die Überprüfung der schriftlichen Deutschkennt-
nisse vorschreibe, welche ausreichende Kenntnis der deutschen 
Sprache impliziere (Hessisches Verwaltungsgerichtshof Kassel 
2002/AZ: UE 1473/02). 

Mit diesem Fall wird die breite Problematik des behördlichen Testens, 
die ich in den nächsten Kapiteln ausführlich darstelle, kurz angeris-
sen. An dieser Stelle muss jedoch schon festgehalten werden, dass 
die Selbsteinschätzung (self-assessment) der eigenen Kompetenz, 
die eigentlich eine primäre Wichtigkeit haben sollte, weil die Person 
sich selbst immer noch am besten kennt, eher Misstrauen erweckt, 
während die Bewertung von der Außenperspektive der anderen mehr 
Vertrauen gewinnt. Nun unterscheidet man bei der Fremdbewertung 
zwischen der Laienbewertung (lay-assessment) und der professio-
nellen Bewertung (professional assessment) (Auer 1981, Stölting 
1985). In Bezug auf die Sprachbeherrschung basiert die Laienbe-
wertung auf individuellen Vorstellungen des Einzelnen und stellt somit 
ein subjektives Urteil dar. Sie kann aber dem konkreten Einzelfall an-
gemessen sein, auf Grund seiner Kenntnis durch den Bewerter. Bei 
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der Laienbewertung unter den Gleichgestellten kann die bewertete 
Person auf die Bewertung durch andere reagieren bzw. sie beeinflus-
sen. Die Gleichstellung macht die Bewertung verhandelbar. Die Ver-
handelbarkeit hört aber auf, wenn der Tester und der Getestete un-
gleiche Positionen haben, wie z. B. Lehrer und Schüler, Eltern und 
Kinder, also dort, wo die Bewertung ungleiche Verhältnisse zwischen 
den Beteiligten unterstützen soll: 

„Discrimination arising from subjective, uninformed und inaccu-
rate assessment of another’s language skills (Ingram) presup-
poses unequal relationships, and it is in these relationships that 
the concept of ‘judging’ becomes appropriate.” (Stölting 1985: 
386) 

Ungleichheit macht die Bewertung nicht professioneller, besitzt aber 
einen Urteilscharakter und kann für den Betroffenen von großer so-
zialer Relevanz sein. Eigene Interessen, Vorurteile und unklare Vor-
stellungen des Bewerters spielen dabei eine wichtige Rolle. Im Unter-
schied zur Laienbewertung basiert die professionelle Bewertung nicht 
auf Intuition, sondern auf wissenschaftlich begründeten Theorien über 
Konzepte der Sprachbeherrschung, entfernt sich jedoch dadurch von 
der Realität: 

„(…) the more professionals succeed in ‘improving’ lay ascrip-
tion practices, the more they move away from the object of 
these ascriptions, so that their original intent to give competent 
(and of course, also superior) ascriptions evetually amounts to 
descriptions of a different competence.” (Auer 1981: 6 f.) 

Darüber hinaus macht es die Wissenschaft erforderlich, Personen in 
einem sozialen Vakuum zu testen, um die persönlichen und situativen 
Störfaktoren10 zu verringern, und tendiert dadurch zur Entpersonali-
sierung, indem sie die persönlichen Hintergründe ignoriert (Stölting 
1985: 388 f.). Das wissenschaftliche Konstrukt, das notwendigerweise 
eine theoretische Basis nachweisen muss, schafft einen Kompetenz-
begriff, der nicht identisch mit der Realität ist. Es entsteht ein Dilem-
ma: Der Laie kennt die zu testende Person, kann aber die Sprach-
kompetenz nicht definieren und gibt eine Bewertung ab, die auf seine 
Intuition zurückgeht. Dabei kann es sich nicht um eine objektive 
                                                           
10  siehe Kapitel 2.1.3 
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Bewertung handeln. Die Wissenschaft hingegen kann den Begriff der 
Sprachkompetenz definieren, entfernt sich aber vom konkreten Fall, 
was ebenfalls das Bild verzerrt.  

Das behördliche Testen der Sprachkompetenz von Migranten stellt 
eine Mischung aus Elementen der Laien- und der professionellen 
Bewertung dar. Die Behördenmitarbeiter, die nach gesetzlichen Vor-
schriften Sprachkenntnisse von Zugewanderten bewerten müssen, 
haben ihre eigene Vorstellung davon und bewerten dementsprechend 
eher intuitiv, so wie Laien. Auch die Definition der „ausreichenden 
Kenntnis der deutschen Sprache“ in Gesetzestexten richtet sich nach 
den Vorstellungen derjenigen, für die Deutsch die Muttersprache ist, 
und wird wahrscheinlich aus diesem Grund nicht weiter ausgeführt11. 
Andererseits muss das behördliche Testen bestimmten Kriterien wie 
Handhabbarkeit und Praktikabilität genügen, weil es einen Massen-
prozess darstellt. Im Entwurf des Spätaussiedlerstatusgesetzes 
(SpStatG) wird z. B. der Verzicht auf die Überprüfung der Bestäti-
gungsmerkmale Kultur und Erziehung mit der Schwierigkeit ihrer 
Feststellung begründet. Das neue Gesetz soll durch das Wegfallen 
der Überprüfung dieser Kriterien die Testpraxis erleichtern und be-
schleunigen (Deutscher Bundestag 2001: 6). Das Streben des be-
hördlichen Testens nach Vereinheitlichung der Verwaltungspraxis ist 
mit dem Kriterium der juristischen Haltbarkeit verbunden. Dies bestä-
tigt auch die Mehrheitsmeinung der Mitarbeiter der Einbürgerungsbe-
hörden Niedersachsens, dass die Einführung von bundesweit einheit-
lichen Vorgaben zur Durchführung und Bewertung von Sprachtests 
sowie die Einschaltung externer Gutachter (auch pädagogischer An-
gestellter) zur besseren Akzeptanz der Prüfungsergebnisse bei Ver-
waltungsgerichten führe12 (Tagung für die Mitarbeiter der Einbürge-
rungsbehörden Niedersachsens am 27.08.2002). Da das behördliche 
Testen eine grundsätzliche politische Linie der BRD gegenüber Aus-
ländern vertritt und das Gesetz der Exekutive breite Ermessensspiel-
räume in wesentlichen rechtlichen Fragen lässt, verfügen die Beam-
ten über eine bestimmte Portion Macht, die in die ungleichen Verhält-
nisse zwischen Tester und Getestetem eingreift. Die Praktizierung 
des Rechts durch die Verwaltung kann mehr oder weniger willkürlich 

                                                           
11  weil sie für jeden Muttersprachler selbstverständlich ist? 
12  siehe Kapitel 4.2.2.3 
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erfolgen. Da das Schicksal der Getesteten von den Testergebnissen 
abhängig ist, gehört Angst bzw. Unsicherheit der Kandidaten selbst-
verständlich zur Testsituation hinzu und kann die Testergebnisse 
negativ beeinflussen, mit allen daraus resultierenden Folgen.  

Die Problematik des behördlichen Testens, die sich aus ihren Funk-
tionen ergibt, ist mit der Frage der Testethik verbunden und wird im 
Kapitel 2 ausführlich beleuchtet. Darüber hinaus wird dort versucht, 
auf dem Hintergrund wissenschaftlicher Erkenntnisse und Entwicklun-
gen im Bereich des Deutschtestens notwendige Rahmenbedingungen 
für die behördliche Überprüfung der Deutschkenntnisse von Zuge-
wanderten zusammenzufassen. Denn die Lösung des Problems liegt 
in der engen Kooperation zwischen Behörden und Wissenschaft. 

1.3 Zuwanderung und Sicherung von Sprachterritorien für 
Wohnungsinländer 

Der Begriff der Zuwanderung ist heute noch mit starken Emotionen 
besetzt und wird trotz viel versprechender ökonomischer und demo-
grafischer Vorteile von vielen abgelehnt. Die Mehrheit der deutschen 
Gesellschaft sehnt sich nach Homogenität, die ein Gefühl von Ver-
trautheit und Sicherheit vermittelt. Zur Abwehr der Migration wird ein 
Bild der Überfremdung suggeriert13. 1988 formulierte die Bundes-
regierung in der Begründung des Entwurfs für ein neues Ausländer-
gesetz:  

„Die Zuwanderung von Ausländern bedeutet Verzicht auf 
Homogenität der Gesellschaft, die im wesentlichen durch die 
Zugehörigkeit zur deutschen Nation bestimmt wird (...) Die ge-
meinsame deutsche Geschichte, Tradition, Sprache und Kultur 
verlieren an ihrer eigenen uns prägenden Kraft.“ (CSU-Innen-
minister Zimmermann in: Surrey/ ohne Datum/Internet).  

Ein Streben nach Homogenität spiegeln auch die Bestimmungen des 
Ausländerrechts wider, wo alles darauf hinausläuft, den Ausländer 
unter Sonderrecht zu stellen und 

                                                           
13  wobei bei einem Ausländeranteil von 7,3 % der Gesamtbevölkerung davon keine 

Rede sein kann. 
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„(...) die Deutschen vor dem Ausländer zu schützen, nicht aber 
dem Ausländer eine abgesicherte Rechtsposition zu geben.“ 
(Franz 1975 in: Dittmar 1979: 34) 

Diese Einstellung ist auch im breiten gesellschaftlichen Widerstand 
gegen die Reform des Staatsbürgerschaftsrechts im Jahr 1999 deut-
lich geworden. Die europäische Integration und die weltweite Globali-
sierung führen jedoch zu tiefgreifenden Veränderungen, die ein-
schneidende Folgen für die Identität der Nation haben können. Dabei 
steht die deutsche Vorstellung einer homogenen bzw. homokulturel-
len Gesellschaft christlich-abendländischer Prägung einer Integration 
im Weg.  

In der bundesdeutschen Diskussion über Zuwanderung und Integra-
tion wird zunehmend die Abhängigkeit der Integration von den 
Deutschkenntnissen betont mit der daraus resultierenden Erwartung 
an Migranten, Deutsch als „eine wichtige Voraussetzung für eine bes-
sere Akzeptanz (...) durch die deutsche Bevölkerung“ (Sprachverband 
Deutsch für ausländische Arbeitnehmer 1998: 291) zu erlernen. Die 
Deutschvermittlung an Zuwanderer hat einen realistischen und einen 
ideologischen Aspekt. Der realistische Aspekt impliziert die Befähi-
gung zur Partizipation der Zugewanderten an der gemeinsamen Ge-
sellschaft. Beim ideologischen Aspekt handelt es sich um die 
Deutschbeherrschung als Nachweis der Zugehörigkeit zu dieser Ge-
sellschaft und ihren traditionellen Werten, die auch teilweise das ob-
solete Abstammungsprinzip (ius sanguinis) ersetzt. Gefordert wird 
praktisch die monolinguale Deutschbeherrschung mit Aufgabe der 
Herkunftssprache. Solange aber die soziale Randstellung für Zuwan-
derer fortdauert, wird die Mehrheitsbevölkerung bei Bedarf andere 
Merkmale zur Diskriminierung finden können. Ein viel wichtigerer 
Aspekt von Zuwanderungspolitik wäre daher die Gestaltung der 
Lebensbedingungen der Zuwanderer im Aufnahmeland bzw. die 
Gleichberechtigung aller in der Gesellschaft. Die Lebenssituation, die 
den Alltag der Migranten in Deutschland prägt, wirkt sich auf ihre Ein-
stellung zur deutschen Sprache sowie auch auf ihre Lernmotivation 
aus. Hier bleiben viele Versäumnisse der Vergangenheit aufzuarbei-
ten. Die langfristigen Chancen zu sozial und individuell befriedigender 
Entfaltung erhöhen die positive Bereitschaft der Zugewanderten, eine 
weitere Sprache und Kultur zu erlernen. Die entsprechenden Struktu-
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ren zu schaffen und zu sichern, wäre aus dieser Sicht die wichtigste 
Aufgabe einer Politik der nachhaltigen Integration der Migranten wie 
der aufnehmenden Gesellschaft. Es wird auf der Basis der Aner-
kenntnis der realen Zuwanderung nach Deutschland deren Steuerung 
unter dem Motto „Eingliederung statt Ausgrenzung“ erforderlich. 

 





2 Allgemeine Sprachtesttheorie 

„Testing of abilities has always been intended as an impartial 
way to perform a political function – that of determining who 
gets what.“ (Cronbach 1984: 5) 

Bei der Überprüfung der Deutschkenntnisse durch die Behörden wer-
den die Begriffe Test/Sprachtest in der Praxis immer geläufiger. Die 
russlanddeutschen Aussiedler unterliegen in den Herkunftsgebieten 
einem Sprachtest für Aussiedler, der ihnen (natürlich beim Erfüllen 
aller anderen Voraussetzungen) die Einreise in die Bundesrepublik 
ermöglicht. Für die einbürgerungswilligen Migranten, die seit mehre-
ren Jahrzehnten in Deutschland leben und arbeiten, die aber keinen 
Nachweis über ausreichende Deutschkenntnisse vorlegen können, ist 
wiederum der Sprachtest der Schlüssel zur erfolgreichen Einbürge-
rung. Mittlerweile hat sich dieser Begriff in den Medien und auch in 
der Fachliteratur, vom alltäglichen Gebrauch einmal ganz abgesehen, 
fest etabliert. Er ist kurz und bündig und suggeriert ein etabliertes 
Messverfahren. Aus den Berichten der betroffenen Personengruppen 
wird aber fraglich, ob dieses behördliche Verfahren überhaupt den 
Anforderungen an einen Sprachtest genügt. So erscheint es mir an 
dieser Stelle notwendig, einen Blick auf die allgemeine Sprachtest-
theorie zu werfen, um die grundlegenden Unterschiede zwischen ei-
nem Sprachtest, so wie er in der Fachliteratur verstanden und defi-
niert wird, und dem behördlichen Verfahren zur Überprüfung der 
Sprachkenntnisse deutlich zu machen und aus diesen Erkenntnissen 
einige Rückschlüsse zur Optimierung der behördlichen Überprüfung 
zu ziehen. Da die Testtheorie ein weites Gebiet ist, möchte ich es 
unter den für diese Arbeit relevanten Gesichtspunkten behandeln. Bei 
der behördlichen Überprüfung der Deutschkenntnisse soll der gene-
relle Leistungsstand eines Kandidaten in der deutschen Sprache ge-
prüft werden. Bei den so genannten Sprachtests für Aussiedler sollen 
die Sprachkenntnisse des Antragstellers durch ein alltägliches Ge-
spräch mit einem der Verwaltungsbeamten ermittelt werden. In der 
Einbürgerungspraxis vollziehen sich solche Überprüfungsverfahren 
auch in Form eines Gesprächs mit dem Kandidaten, das aber häufig 
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auf einen Lesetext gestützt ist1. In den folgenden Ausführungen be-
schränke ich mich daher auf die Überprüfung der mündlichen Hand-
lungsfähigkeit. Parallel soll die Problematik der Überprüfung des 
Leseverständnisses beleuchtet werden. 

2.1 Was ist ein Sprachtest?  
Wo immer auf der Welt eine Fremdsprache gelehrt und gelernt wird, 
handelt es sich auch um die Feststellung und die Bewertung von 
Lernfortschritten bzw. um die Dokumentation des jeweils erreichten 
Kenntnis- und Fähigkeitsstandes. Wenn jemand seine Kompetenz 
selbst beurteilt, handelt es sich um eine Selbstbeurteilung, die als ein 
Instrument für die Motivation und für ein bewussteres Lernen be-
trachtet werden kann: So kann sie den Lernenden helfen, ihre Stär-
ken richtig einschätzen zu lernen, ihre Schwächen zu erkennen und 
ihr Lernen effektiver zu gestalten (vgl. Europarat 2001: 186). Die 
Fremdbeurteilung dagegen wird durch eine andere Person (z. B. Prü-
fer oder Lehrer) vollzogen und hat das Ziel, die Leistungen des Kan-
didaten zu dokumentieren und zu beurteilen, was auch Konsequen-
zen für seine weitere Laufbahn haben kann. Diese Entscheidung 
kann auf Grund eines Eindrucks (es handelt sich dabei um ein völlig 
subjektives Urteil, das ohne jeglichen Bezug auf spezifische Kriterien 
für eine bestimmte Prüfung getroffen wird) oder eines gelenkten 
Urteils getroffen werden, bei dem die Subjektivität des einzelnen 
Bewerters reduziert wird, indem er seine Eindrücke durch bewusste 
Beurteilungen im Hinblick auf spezifische Kriterien ergänzt (vgl. Euro-
parat 2001: 184). Oft geschieht die Beurteilung der sprachlichen Lei-
stung anhand von so genannten Portfolios (Lerndossiers). Im engli-
schen Sprachraum wird dann von assessment oder auch von evalua-
tion gesprochen. 

Die Beurteilung (engl.: assessment) wird vor allem im Sinne von Be-
urteilung der Kompetenz eines Sprachverwenders benutzt, d. h. also 
auch im Sinne von Leistungsmessung. Alle Sprachtests stellen eine 

                                                           
1  Eine Ausnahme stellen das so genannte „Bayerische Modell“ und das „Berliner 

Modell“ dar, die für die Überprüfung der Deutschkenntnisse von den Einbür-
gerungskandidaten konzipiert worden sind. Im Unterschied zu der oben erwähnten 
Praxis in anderen Bundesländern werden die Kandidaten in allen vier Fertigkeiten 
(Leseverständnis, Hörverständnis, Sprechen und Schreiben) geprüft.  
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Form der Beurteilung dar, aber es gibt eine Reihe von Beurteilungs-
verfahren (z. B. Checklisten bei kontinuierlicher Beurteilung2; infor-
melle Beobachtung durch Lehrende), die man nicht als einen Test 
bezeichnen würde (vgl. Europarat 2001: 172). 

Die Evaluation kann als eine systematische Datensammlung bezeich-
net werden, auf Grund deren die Entscheidungen getroffen werden. 
Dazu gehören verbale Beschreibungen wie etwa Empfehlungsschrei-
ben, persönliche Eindrücke, aber auch die Ergebnisse einer Mes-
sung3 (Bachman 1990: 22). Neben der Sprachkompetenz der Ler-
nenden können auch viele weitere Dinge evaluiert werden, wie etwa 
die Erfolge, die mit bestimmten Methoden oder Materialien erzielt 
werden, die Art und Qualität der produzierten Texte und Diskurse, die 
Zufriedenheit der Lernenden/Lehrenden, die Effizienz des Unterrichts 
usw. (vgl. Europarat 2001: 172). 

Die oben erwähnten Typen der Beurteilung fallen nicht unter das ex-
plizite Verständnis von Test, auch wenn sie in der Praxis oft als Syn-
onyme gebraucht werden. Daher ist es sehr wichtig, die Unterschiede 
zwischen den einzelnen Begriffen festzuhalten, um die Sprachtests 
richtig einsetzen zu können und die behördlichen Maßnahmen be-
grifflich einzuordnen, wenn sie keine Tests im engeren Sinne sind. 

Unter Testen (engl.: testing) wird  
„(...) jegliches Prüfungsverfahren verstanden, das die betroffe-
nen Individuen zu bestimmten Verhaltensweisen veranlasst, 
von denen dann auf zugrunde liegende Persönlichkeitsmerk-
male (wie Sprachfähigkeiten, Wissensstrukturen, Einsichten, 
Handlungsstrategien usw.) rückgeschlossen werden kann.“ 
(Caroll 1968 in: Vollmer 1989: 222) 

                                                           
2  Siehe „Europäisches Sprachenportfolio der Sprachen“ zur Beurteilung eigener 

Sprachleistungen in verschiedenen Sprachen (Landesinstitut für Schule und Wei-
terbildung des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.) 2000) 

3  Das Messen (engl.: measurement) beinhaltet die Zuordnung von physischen oder 
geistigen Eigenschaften oder Fertigkeiten des Individuums den Zahlen (1, 2, 3...), 
Buchstaben (A, B, C...) oder anderen Bezeichnungen („sehr gut“, „gut“, „befriedi-
gend“...) zwecks ihrer Analyse und Interpretation nach den bestehenden Kriterien. 
Die Ergebnisse einer Messung können z. B. für eine Bewertung herangezogen 
werden. Man muss sich auch im Klaren sein, dass durch das Messen bestimmter 
Eigenschaften oder Fertigkeiten einer Person keine adäquaten Aussagen über die 
Person selbst in aller ihrer Komplexität gemacht werden können (vgl. Bachman 
1990: 18 ff.). 
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Es ist also ein Messinstrument für die Feststellung der persönlichen 
Charakteristika des Individuums und, falls notwendig, deren Bewer-
tung nach ausführlich formulierten spezifischen Kriterien. Diese kom-
plexe Definition schließt sowohl standardisierte Prüfungen, wie z. B. 
die des Goethe-Instituts, als auch informelle Tests im Unterricht für 
einen ganz spezifischen Zweck ein4. Allerdings gibt es eine Reihe 
von Anforderungen, denen ein Test als solcher genügen sollte, denn 
eine unüberlegte und ohne jeweiligen Bezug auf spezielle Kriterien für 
die Erstellung, Durchführung und Bewertung erfolgte Leistungsmes-
sung eines Individuums kann nicht als ein Test betrachtet werden. 
Die Bewertung der Sprachbeherrschung auf Grund eines persönli-
chen Eindrucks ist nicht zuverlässig: Es handelt sich um ein völlig 
subjektives Urteil, so dass praktisch jeder von uns die Sprachkompe-
tenz von dem anderen testen könnte5. Um die so genannte „Pseudo-
messung“ zu vermeiden, sollten sich die Prüfer streng an gemein-
same Regeln und Kriterien halten. Die Ergebnisse eines Tests müssen 
nachvollziehbar sein für die anderen Beobachter und reproduzierbar 
in anderen Kontexten (vgl. Bachman 1990: 20 ff.).  

Das Testen eines Aspektes der Sprache liefert ebenso keine Aussa-
gen über die allgemeine Sprachkompetenz. Die Sprachhandlungsfä-
higkeit kann nicht auf das Verstehen eines Lesetextes oder auf per-
fekte Grammatikkenntnisse reduziert werden. Man kann in einer 
Fremdsprache kein gut strukturiertes Regelwissen besitzen, wie z. B. 
beim ungesteuerten Spracherwerb, trotzdem aber sprachlich gut zu-
recht kommen.  

Die Sprachtests müssen also bestimmten Kriterien genügen, um als 
solche bezeichnet werden zu können. Zusammenfassend kann man 
einen Test als eine Art von assessment (Leistungsmessung) betrach-
ten, das wiederum eine Art von evaluation (Bewertung des Lerners) 
darstellt. Folgendes Schema könnte dies verdeutlichen: 

                                                           
4  Testtypen siehe Kapitel 2.1.4  
5  Während der eine von uns z. B. großen Wert auf die Aussprache legt, erscheint 

dem anderen die Wortschatzbeherrschung wichtiger, so dass ein und dieselbe 
Person für dieselben Leistungen unterschiedlich bewertet werden kann. 
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Abb. 2: Bedeutung von Typen der Leistungsmessung 

2.1.1 Funktionen des Testens 
Den Tests werden wichtige Funktionen zugeschrieben. Vollmer 
(1989: 222) unterscheidet folgende Funktionen der Leistungsmes-
sung: 

− 

− 

                                                          

Optimierung des Lehrens und Lernens. Dazu gehören folgende 
Aspekte wie Leistungsdokumentation, Informationen über erfolgte 
Lernprozesse und noch bestehende Schwierigkeiten, über die 
Effektivität des Unterrichts usw. Ein Eignungstest (apitude oder 
prognostic test), zum Beispiel, misst den vermutlichen Lernerfolg, 
ein diagnostischer Test (diagnostic test) stellt die Kenntnisse bzw. 
die Lücken der Probanden fest, ein Lernfortschrittstest (achieve-
ment test) ermittelt das vom Lerner tatsächlich erreichte Niveau mit 
Bezug auf vorhergegangenen Unterricht (vgl. Klein-Braley 1992: 
654 ff.). 

Beurteilung der Person im Vergleich zu Anderen mit Konsequen-
zen für Notengebung, Versetzung, Schullaufbahn, Zuteilung von 
Lebenschancen. Dazu zählt der so genannte Leistungstest (profi-
ciency test)6 – auch als Qualifikationsprüfung bezeichnet. Dieser 
Test überprüft ein gewisses durch den Test selber definiertes 
Niveau, jedoch ohne Bezug auf den vorangehenden Lernprozess. 
Im Zentrum steht die Feststellung, was jemand zum aktuellen Zeit-
punkt im wirklichen Leben kann oder weiß. Diese Art der Beurtei-

 
6  Manchmal werden die Leistungstests als Einstufungstests benutzt. Es handelt sich 

dann um die so genannten placement tests (vgl. Lado 1971: 417). 
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lung stellt eine Außenperspektive dar (vgl. Europarat 2001: 178). 
Das Hauptziel des gesamten Prüfungsvorganges ist laut PUTZER 
(1990: 35) die Bewertung. Im Unterschied zum Lernfortschrittstest 
ist der Leistungstest nicht an den Normen einer Lernergruppe refe-
renziert, sondern kriteriumsorientiert. Die ausgesprochene Bewer-
tung hat „Urteilscharakter“ und kann für den Betroffenen von gro-
ßer sozialer Relevanz sein und auch zu traumatischen Prüfungs-
erfahrungen führen (vgl. Europarat 2001: 180). Dabei können die 
Ergebnisse der Leistungsmessung keine ausreichende Basis für 
eine gerechte Beurteilung von Lernern und ihrer Leistungsfähigkeit 
sein, denn  

„(...) die aktuelle Performanz eines Lerners kann erheblich vari-
ieren, je nach dem Zeitpunkt der Leistungsmessung, aber auch 
je nach der Aufgabenstellung, dem Testformat und der Zusam-
mensetzung der Lernergruppe.“ (Vollmer 1989: 222)  

2.1.2 Testethik 
Wie man sieht, ist das Einsatzspektrum von Tests ziemlich breit, 
jedoch wird in der Fachliteratur immer häufiger davon gesprochen, 
dass sie oft als Instrumente der sozialen Politik benutzt werden 
(Cronbach 1984, Spolsky 1981). Mehrere Beispiele dafür finden wir in 
der Geschichte der Bundesrepublik: Die Änderung des Ausländerge-
setzes von 1978, wonach der Aufenthaltsstatus der Ausländer und 
die Erteilung der Arbeitserlaubnis an ihre Deutschkenntnisse gekop-
pelt wurde, ist nur eins davon. So weit in die Geschichte brauchen wir 
aber gar nicht zurückzugreifen. Die heutige Situation in der Bundes-
republik, wo ausreichende Deutschkenntnisse der Migranten mittler-
weile zu einer zentralen Voraussetzung für die Einbürgerung bzw. 
Zuwanderung geworden sind und wo der Sprachtest als das wichtig-
ste Messinstrument dafür reserviert wurde, ist ein aktuelles Beispiel 
dafür. Die Frage des Testeinsatzes kann also nicht ohne Bezug auf 
die jeweiligen politischen Richtlinien betrachtet werden. Für einen 
Praktiker stellt der Test nichts anderes als ein Instrument der Selek-
tion dar. Da auf Grund der Testergebnisse über lebenswichtige Sach-
verhalte entschieden wird, stellt sich die Frage, ob diese Tests wirk-
lich Indikatoren der zu testenden Fähigkeiten darstellen bzw. ob die 
Prüfer kompetent genug für diese Aufgabe sind, was nach SPOLSKY 
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(1981) sehr eng mit der Frage der Testethik verbunden ist (vgl. Bach-
man 1990: 280). Von Kultur zu Kultur, von einem Kontext zu einem 
anderen, aber auch im Laufe der eigenen Entwicklung unterscheiden 
sich die ethischen und politischen Werte der jeweiligen Gesellschaft 
von denen einer anderen. Umsomehr müssen aber dann die Rechte 
und Interessen der Kandidaten7 berücksichtigt werden. Für die Erstel-
lung solcher Tests müssen auch die Testfolgen in Betracht gezogen 
werden, denn wenn die Tests einerseits die sozialpolitischen Interes-
sen der Gesellschaft widerspiegeln, müssen sie andererseits die Ver-
antwortung für die Testfolgen tragen. Nach SPOLSKY müssen die 
Testersteller alles dafür tun, um das Testen als einen offenen Pro-
zess zu erhalten und: 

„... to be willing to account for our tests, and to explain to the 
public and to the people we’re testing what we’re doing ... we 
must make sure that tests are used very carefully. Tests should 
be labeled just like dangerous drugs: ‘Use with care!’“ (Spolsky 
1981: 20) 

Um dieser Forderung gerecht zu werden, sind einige Gütekriterien zu 
beachten, denen die Tests genügen müssen. Darauf wird im näch-
sten Abschnitt näher eingegangen. 

2.1.3 Gütekriterien 
Die Grundlage für Beurteilungsverfahren stellen nach der klassischen 
Testtheorie folgende Gütekriterien dar: Objektivität, Reliabilität und 
Validität. Hinzu kommen die Kriterien der Authentizität, Interaktivität, 
Praktikabilität, der Rückwirkung (vgl. Tschirner 2001a: 88 ff.) und der 
situativen Bedingungen (vgl. Europarat 2001: 55 ff.). Hier die einzel-
nen Kriterien im Überblick8: 

Als eines der zentralen Probleme der Leistungsmessung bezieht sich 
die Objektivität nach LIENERT/RAATZ auf den „Grad, in dem Ergeb-
nisse eines Tests unabhängig vom Untersucher sind“ (Lienert/Raatz 

                                                           
7  sowie der für die Durchführung und Interpretation der Tests verantwortlichen Insti-

tutionen. 
8  Auf eine detaillierte Beschreibung der Gütekriterien werde ich verzichten und ver-

weise an dieser Stelle auf die Beiträge von Bachman (1990), Grotjahn (2000) und 
Klein-Braley (1992).  
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1994: 7). Sie muss gesichert werden durch die Standardisierung9 in 
der Testerstellung, Testdurchführung, Testauswertung oder Testinter-
pretation (vgl. Klein-Braley 1992: 654). Nur wenn mehrere Prüfer bei 
derselben Leistung eines Kandidaten unabhängig voneinander zum 
selben Bewertungsergebnis kommen, hält man die Objektivität für ge-
währleistet (vgl. Putzer 1990: 32). Schon bei der Testerstellung kann 
mangelnde Objektivität zur Unzuverlässigkeit der Ergebnisse und 
somit zur Ungültigkeit des ganzen Verfahrens führen. Darüber hinaus 
sollten die Testergebnisse nicht von anderen als den zu messenden 
Faktoren abhängig sein (vgl. Tschirner 2001: 88). Die einheitlichen 
Regeln für die Durchführung eines zentral erstellten Tests ermögli-
chen die bessere Vergleichbarkeit der Ergebnisse. Man spricht dabei 
von der so genannten Durchführungsobjektivität. Die Auswertungsob-
jektivität wird durch die vorgegebenen Auswertungsregeln und -krite-
rien gesichert: Kommen verschiedene Untersucher bei den gleichen 
Kandidaten zu gleichen Ergebnissen, ist eine zufriedenstellende 
Objektivität gegeben.  

Das Kriterium der Reliabilität hängt mit dem Kriterium der Objektivität 
sehr eng zusammen. Unter Reliabilität wird die Reproduzierbarkeit 
der Testergebnisse verstanden: Bekommt man bei einer Testwieder-
holung deutlich abweichende Ergebnisse, ist dies nach GROTJAHN ein 
Hinweis auf eine unbefriedigende Reliabilität des Verfahrens (vgl. 
Grotjahn 2000: 311). Wenn sich die Prüfer bei der Testdurchführung 
nicht an bestimmte festgelegte Regeln halten, kann das Verfahren 
nicht als reliabel bezeichnet werden. Die Testergebnisse sind unter 
anderem von der Prüfungssituation und von der Person des Prüfers 
abhängig (siehe unten das Kriterium der situativen Bedingungen). Je 
nach dem, in welcher Atmosphäre der Test durchgeführt bzw. auf 
welche Weise er von dem Prüfer gesteuert wird, können die Leistun-
gen ein und desselben Kandidaten abweichen. Die Korrelation der 
Beurteilungsergebnisse von ein und der derselben Fertigkeit bei zwei 
verschiedenen Organisationen oder in zwei Regionen ist aber auch 
von der Gültigkeit der Kriterien abhängig, die man für diese Entschei-
dung benutzt, und auch von den Verfahren, mit deren Hilfe diese Kri-
terien entwickelt wurden (vgl. Europarat 2001: 172). Dies ist wie-
derum von der Güte der Standardisierung abhängig. 

                                                           
9  vereinheitliche Festlegung 
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Die Validität einer Prüfung ist eine Funktion der Angemessenheit der 
Interpretation der Ergebnisse (vgl. Tschirner 2001: 89). Das Test-
ergebnis soll Aussagen darüber geben, wie sich die getestete Person 
in authentischen sprachlichen Situationen verhalten würde. Validität 
einer Prüfung bedeutet, dass: 

„(...) sie auch tatsächlich über das Auskunft gibt, was man als 
Prüfer feststellen bzw. erkennen will.“ (Putzer 1990: 32)  

Hervorzuheben ist, dass das Gütekriterium der Validität stets in Ab-
hängigkeit von der spezifischen Verwendung eines Tests zu sehen ist 
(vgl. Grotjahn 2000: 312). Zusammenfassend kann man behaupten, 
dass ein Test oder ein Beurteilungsverfahren valide genannt werden 
kann, wenn das Abschneiden der Testperson in der Prüfung reprä-
sentativ für das sprachliche Können der Testperson außerhalb der 
Prüfung ist (vgl. Tschirner 2001: 89, 96). In der Testtheorie spricht 
man in diesem Fall von der so genannten Vorhersagevalidität, die 
durch die Authentizität10 und die Interaktivität11 der Testaufgaben 
gewährleistet wird. Die Testaufgaben müssen demnach so konzipiert 
sein, dass sie den Kandidaten dazu anregen, seine sprachliche Kom-
petenz unter Beweis zu stellen, um mehr Aussagen darüber machen 
zu können (vgl. Tschirner 2001: 89, 96 f.). Zum Beispiel: Für die Beur-
teilung der kommunikativen Sprachkompetenz eignet sich ein mündli-
ches Interview, in dem der Kandidat den Gesprächsverlauf mitbestim-
men kann, besser als ein simuliertes mündliches Interview, in dem die 
Gesprächsstimuli in starrer Reihenfolge über einen Tonträger präsen-
tiert werden (vgl. Grotjahn 2000: 321). 

Ein Beurteilungs- oder Bewertungsverfahren muss auch praktikabel 
sein, um durchführbar zu sein. Besonders bei Leistungstests arbeiten 
die Prüfer unter Zeitdruck und sehen nur einen begrenzten Ausschnitt 
aus der Performanz. Der Aufwand für die Durchführung und Bewer-
tung der Prüfung darf nicht unzumutbar sein. Das Kriterium der Prak-
tikabilität ist daher auch sehr wichtig. 

                                                           
10  die Realitätsnähe 
11  Unter „Interaktivität“ versteht man die Art und Weise, wie Eigenschaften von Auf-

gaben mit Eigenschaften von Menschen interagieren. Nach Bachmann/Palmer 
(1996) interagieren die Menschen auf vier Ebenen: einer sprachlichen Ebene, 
einer strategischen Ebene, einer Wissensebene und einer emotionalen Ebene 
(vgl. Tschirner 2001: 96). 
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Unter der Rückwirkung versteht man den Einfluss der Tests auf Prü-
fer und Prüflinge. Die Entscheidungen, die auf Grund von Tests ge-
troffen werden, haben potentiell eine sehr hohe Rückwirkung auf die 
Kandidaten und können Lebenswege beeinflussen (Vgl. Jung 1997: 
79, Tschirner 2001: 89).  

Das Kriterium der situativen Bedingungen steht im engen Zusammen-
hang mit dem Kriterium der Rückwirkung: Die externen Bedingungen, 
unter denen Kommunikation stattfindet, unterwerfen die Sprachver-
wendenden und ihre Gesprächspartner verschiedenen Einschränkun-
gen, wie etwa materielle Bedingungen (Klarheit der Aussprache des 
Prüfers, Störgeräusche wie z. B. Telefonklingeln, schlechte Druck-
qualität der Testunterlagen oder schlecht lesbare Handschrift), sozi-
ale Bedingungen (Anzahl der Gesprächspartner und der Grad ihrer 
Vertrautheit, relativer Status der Teilnehmenden, z. B. Macht und So-
lidarität, soziale Beziehungen zwischen den Teilnehmenden (Freund-
schaft/Feindschaft, Kooperativität), Druck (Zeitdruck, Spannung oder 
Angst erzeugende Situationen) usw. (vgl. Europarat 2001: 55). Nicht 
zuletzt sollte auch der mentale Kontext der Sprachverwendenden 
berücksichtigt werden. Dazu gehören Denkweisen, Bedürfnisse, An-
triebe, Motivationen, Interessen des Kandidaten, aber auch seine 
geistige Verfassung (Müdigkeit, Aufregung usw.), Gesundheit und 
persönliche Qualitäten (vgl. Europarat 2001: 56). Damit eine Interak-
tion zwischen dem Prüfer und dem Kandidaten erfolgreich verläuft, 
sollte sich der mentale Kontext der beiden Gesprächspartner mindes-
tens teilweise überlappen. Die Differenzen in den Wertvorstellungen 
und Überzeugungen, Höflichkeitskonventionen, sozialen Erwartungen 
usw. sind dabei schwerer zu überbrücken. Ein angemessenes inter-
kulturelles Bewusstsein von beiden Seiten ist daher notwendig (vgl. 
Europarat 2001: 57). Lehrende und Prüfende sollten sich über die 
Auswirkungen situativer Bedingungen auf den Testverlauf bzw. auf 
die Kompetenz der Lernenden im Klaren sein. 

Zur Bedeutung der einzelnen Gütekriterien und ihrer Wechselwirkung 
bei der Erstellung und Durchführung von Tests argumentiert GROT-
JAHN, dass Tests mit einer Vielzahl von Teilnehmern aus unterschied-
lichen Ländern einerseits praktikabel und ökonomisch sein sollten, 
wofür geschlossene, objektiv auswertbare Aufgabenformen sprechen, 
andererseits möglichst authentisch und valide im Hinblick auf sehr 
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unterschiedliche Adressaten, was für kommunikative Performanztests 
spricht, z. B. in Form eines face-to-face-Interviews (vgl. Grotjahn 
2000: 336). So entsteht ein testtheoretisches Dilemma, denn der ent-
sprechende kommunikative Performanztest muss auch hinreichend 
objektiv und reliabel sein. Dies lässt sich nur mit einem relativ hohen 
Aufwand gewährleisten. Gegen einen hohen Aufwand spricht wiede-
rum die Forderung nach Praktikabilität und Ökonomie. Das bedeutet, 
dass die Gütekriterien nur ideale Zielvorstellungen darstellen, denen 
man sich beim Testen annähern, die man aber nie völlig erreichen 
kann. 

2.1.4 Beurteilung 

Tab. 2: Typen der Beurteilung und Bewertung.  
Quelle: Europarat (2001: 178) 

Typen der Beurteilung und Bewertung 

1. Sprachstandstest (achievement 
assessment) 

Qualifikationsprüfung (proficiency 
assessment) 

2. Normorientierte Bewertung Kriteriumsorientierte Bewertung 

3. Kriteriumsorientierte Bewertung bei 
zielerreichendem Lernen 

Kriteriumsorientierte Bewertung auf 
einem Kontinuum 

4. Kontinuierliche Beurteilung Punktuelle Beurteilung 

5. Formative Beurteilung Summative Beurteilung 

6. Direkte Beurteilung Indirekte Beurteilung 

7. Beurteilung der Performanz Beurteilung von Kenntnissen 

8. Subjektive Beurteilung Objektive Beurteilung 

9. Einstufung auf einer Skala Einstufung anhand einer Checkliste 

10. Beurteilung auf Grund eines 
Eindrucks 

Gelenktes Urteil 

11. Ganzheitliche Beurteilung Analytische Beurteilung 

12. Beurteilung anhand einer Kategorie Beurteilung anhand mehrerer 
Kategorien 

13. Fremdbeurteilung Selbstbeurteilung 

 



40 

Im Bezug auf die Leistungsbeurteilung stellte DER GEMEINSAME EURO-
PÄISCHE REFERENZRAHMEN FÜR SPRACHEN (GeR) die folgende Liste 
zusammen, die keinesfalls erschöpfend ist. Es ist auch nicht von Be-
deutung, ob ein Terminus in der Liste auf der rechten oder auf der 
linken Seite zu finden ist.  

Folgt man dieser Klassifikation, dann stellen die aktuellen behördli-
chen Maßnahmen zur Feststellung der Deutschkenntnisse bei Zuge-
wanderten eine Qualifikationsprüfung (proficiency test) dar12, die sich 
am Spektrum der Fähigkeiten im „wirklichen“ Leben orientiert. Die 
Beurteilung ist punktuell, d. h. entscheidend ist nur, was die Person 
zum aktuellen Zeitpunkt kann. Diese Art der Beurteilung hat sowohl 
Vorteile als auch Nachteile. Einerseits stellt sie den wirklichen 
Sprachstand des Kandidaten fest, andererseits führt sie, wie oben 
erwähnt, auch zu traumatischen Prüfungserfahrungen und bevorteilt 
bestimmte Lernertypen (vgl. Europarat 2001: 180). Die Bewertung ei-
ner Sprachleistung durch die Behörden erfolgt auf der Grundlage ei-
ner ganzheitlichen Skala. Das erübrigt die Anstrengungen, die bei 
analytischen Bewertungsverfahren notwendig sind, wird aber durch 
subjektive Faktoren beeinflusst. Es ist eine direkte Beurteilung (auch 
Performanztest genannt), da die zu prüfende Fähigkeit zum Gegen-
stand der Prüfung gemacht wird (vgl. Tschirner 2001: 90). Dabei han-
delt es sich um eine eindeutige Prüfungssituation. Dies bleibt laut 
JUNG nicht ohne negativen Einfluss auf die Kandidaten, umsomehr, 
wenn sich aus einer mündlichen Prüfung durch die Bewertung Konse-
quenzen für die Zukunft des Betroffenen ergeben (vgl. Jung 1997: 
73). Leider kann man Kompetenzen niemals direkt testen. In einer 
Prüfung bekommt man nur einen Ausschnitt von dem, was ein Kandi-
dat im wirklichen Leben kann. Dies wird zusätzlich durch rationale 
und irrationale Faktoren beeinflusst, die im nächsten Kapitel ausführ-
lich dargestellt werden. Bei direkten Messverfahren wird man im All-
gemeinen auf der Basis eines subjektiven Urteils eingestuft. Obwohl 
die Prüfer bestimmte Richtlinien bei der Bewertung verfolgen (müs-
sen), wird die Entscheidung über die Qualität einer Leistung eher sub-
jektiv getroffen. Im Gegensatz zu den anderen Fertigkeiten wie Lese-
verständnis, Hörverständnis, Grammatik u. a. ist es sehr schwer, die 
fremdsprachliche mündliche Sprachkompetenz objektiv zu bewerten. 

                                                           
12  vorausgesetzt, man kann sie als Test bezeichnen 
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Zum einen liegt das an der Spezifik der gesprochenen Sprache: Auf 
Grund ihrer Flüchtigkeit ist es schwer, sich gleichzeitig auf inhaltliche 
und sprachliche Aspekte des Gesagten zu konzentrieren (vgl. Tschir-
ner 2001: 109). Zum anderen wird die Objektivität der Leistungs-
bewertung oft durch solche Faktoren wie unklar formulierte Ziel-
vorstellungen und unzulängliche oder fehlende Bewertungskriterien 
(vgl. Jung 1997: 73) sowie auch von der Subjektivität des einzelnen 
Prüfers beeinflusst (vgl. Putzer 1990: 35). Die Formulierung und 
Anwendung von expliziten Bewertungsmaßstäben, insbesondere für 
produktive Sprachleistungen, die zu vergleichbaren Beurteilungen 
ein- und derselben Leistung durch verschiedene Lehrer bzw. durch 
ein- und denselben Lehrer zu verschiedenen Zeitpunkten führen kön-
nen, werden laut VOLLMER problematisch: 

„Es kann hier nicht um eine Ausschaltung von Subjektivität, um 
eine vermeintliche Verobjektivierung gehen, sondern allenfalls 
um eine Umwandlung ‚subjektiver Willkürlichkeit in begründete 
Subjektivität’.“ (Vollmer 1989: 225) 

Dabei könnte durch den Einsatz mehrerer Beurteiler die Intersubjekti-
vität erreicht werden. Dass die Subjektivität auf ein Minimum reduziert 
werden sollte, insbesondere dann, wenn es um eine Abschlussbeur-
teilung geht, ist deutlich geworden. Das Problem der objektiven Be-
wertung und damit verbundener Schwierigkeiten tritt an dieser Stelle 
in den Vordergrund. Im Folgenden wird auf die Durchführungs- und 
Bewertungsproblematik der mündlichen Leistungen näher eingegan-
gen, um die Behördenmitarbeiter, die in unserem Fall bei der Über-
prüfung der Deutschkenntnisse als Prüfer agieren (!), dafür zu sensi-
bilisieren und eine Optimierung des Überprüfungsverfahrens zu be-
wirken.  

2.2 Bewertungsproblematik der mündlichen Leistungen 

2.2.1 Mündliche Handlungsfähigkeit 
Bei der Überprüfung der Deutschkenntnisse durch die Behörden 
(z. B. zwecks Einbürgerung) handelt es sich um die Feststellung der 
allgemeinen sprachlichen Kompetenz der Kandidaten, die es ihnen 
ermöglicht, in Alltagssituationen zurecht zu kommen. Der Nachweis 
soll in einer mündlichen Prüfung erbracht werden. Diese geht weit 
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über die Überprüfung der Aussprache, Grammatik oder des Vokabu-
lars hinaus. Viel mehr geht es darum, die allgemeine Sprachkompe-
tenz im Sinne einer sprachlichen Handlungsfähigkeit eines Kandida-
ten zu erfassen. Durch das Testen der einzelnen Fertigkeiten wie 
Hörverstehen, Leseverstehen, Sprechen und Schreiben werden ne-
ben sprachlichen auch pragmatische und strategische Kompetenzen 
ermittelt. Speziell für die Prüfung der mündlichen Handlungsfähigkeit 
unterscheidet BACHMAN (1996 in: Tschirner 2001: 92 ff.) zwischen 
organisatorischen, pragmatischen und strategischen Kompetenzen:  

Tab. 3:  Bachmans Modell kommunikativer Kompetenz. Quelle: 
Tschirner (2001: 92 ff.) 

Organisatorische Kompetenz Pragmatische Kompetenz Strategische 
Kompetenz 

Grammatische 
Kompetenz 

Textkompetenz funktionale 
Kompetenz 

Soziolinguistische 
Kompetenz 

 

Phonologie rhetorische 
Organisation 

ideationale 
Funktion 

Sprachvarianten Ziele setzen 

Morphologie Kohäsion imaginative 
Funktion 

Register Planen 

Syntax  heuristische 
Funktion 

Idiomatik Evaluieren 

Die organisatorische Kompetenz setzt sich aus grammatischer Kom-
petenz und Textkompetenz zusammen. Die grammatische Kompe-
tenz beinhaltet die Beherrschung phonologischer, morphologischer 
und syntaktischer Regeln. Zu der Textkompetenz zählt das Wissen 
lexikalischer und textlinguistischer Regeln über den Aufbau und die 
Verknüpfung eines Textes (rhetorische Organisation und Kohäsion). 
Die pragmatische Kompetenz bedeutet die Fähigkeit, die Sprache 
situations- und adressatengerecht (soziolinguistische Kompetenz) für 
einen bestimmten Zweck (funktionale Kompetenz) zu benutzen. Zur 
funktionalen Kompetenz gehört die Fähigkeit, Wissen und Informatio-
nen zu vermitteln (ideationale Funktion), Inhalte zu erfinden (imagina-
tive Funktion) und Wissen zu erlangen (heuristische Funktion). Die 
soziolinguistische Funktion setzt die Fähigkeit voraus, unterschiedli-
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che Dialekte/Soziolekte, Register und idiomatische Wendungen kultu-
reller Art zu verstehen und/oder zu benutzen. Unter strategischer 
Kompetenz wird die Fähigkeit verstanden, sprachliche Kompetenz 
bewusst und zielgerichtet einzusetzen, zu planen und zu evaluieren 
(vgl. Tschirner 2001: 92 f.).  

Nach GROTJAHN übernimmt die strategische Kompetenz im Hinblick 
auf den Sprachgebrauch eine zentrale Bedeutung. Sie trägt insbeson-
dere der Tatsache Rechnung, dass Sprachbenutzer in unterschiedli-
chem Maße in der Lage sind, ihr Sprachwissen in der Kommunikation 
zu aktualisieren (vgl. Grotjahn 2000: 335). Seiner Argumentation nach 
stellt dies einen wichtigen Unterschied zu früheren Modellen dar, in 
denen „der strategischen Kompetenz in erster Linie eine kompensato-
rische Funktion im Fall von Kommunikationsproblemen zugebilligt 
wurde.“ (ebd.) 

Dem Sprachgebrauch (innerhalb und außerhalb der Testsituation) 
liegt also nicht nur deklaratives Wissen (Wissen, dass etwas der Fall 
ist), sondern auch prozedurales Wissen (Wissen, wie man etwas tut) 
zugrunde (vgl. Grotjahn 2001: 329). Da die Abhängigkeit von der kon-
kreten komplexen Verwendungssituation und die Anbindung an unter-
schiedliche Kulturen die Kommunikation in höchstem Maße beeinflus-
sen kann, wird die Bewertung in Form der Zuordnung zu den Katego-
rien („sehr gut“, „gut“ etc.) erschwert bzw. unmöglich gemacht. Diese 
Grenzüberschreitungen sind nicht mehr mit komplizierten Kriterien-
katalogen fassbar und noch weniger durch den Prüfer handhabbar. 
Die richtige Bewertung erfordert nicht nur die notwendigen testtheore-
tischen Kenntnisse, sondern auch sehr viel Erfahrung und nicht zu-
letzt eine alltagspraktische Vernunft (vgl. Von der Handt 2000: 363 f.). 

In mehr oder weniger überarbeiteter Form werden die oben darge-
stellten Kompetenzen als Grundlage für die meisten Tests von kom-
munikativer Kompetenz benutzt und bestimmen die Testaufgaben 
und die Bewertungsskalen. Der Schwierigkeitsgrad der Aufgaben 
hängt von dem jeweiligen Niveau ab. Die Bewertungsrichtlinien orien-
tieren sich ebenfalls an den Kompetenzstufen, die in der Regel vom 
Nullanfänger bis zum Experten reichen. 
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2.2.2 Spezifik der mündlichen Tests 
Das Phänomen der mündlichen Prüfung besteht in ihrer Einmaligkeit: 
Keine zwei mündlichen Prüfungen sind miteinander vergleichbar. 
Durch die Beschränkung der Prüfungsdauer aus zeitökonomischen 
bzw. Kapazitätsgründen (z. B. auf Grund der hohen Teilnehmerzah-
len) stellt die Prüfung nur einen Ausschnitt der Leistung dar und kann 
nicht in jedem Fall als repräsentativ eingestuft werden, da sie nicht 
selten durch rationale und irrationale Faktoren beeinflusst wird. Ra-
sche Abfolge und die Unwiederholbarkeit der mündlichen Äußerun-
gen stellen hohe Anforderungen an die Gedächtnisleistung der Prüfer 
(vgl. Jung 1997: 74). Die Äußerungen der Prüflinge müssen sofort 
registriert, ausgewertet und bewertet werden, denn mündliche Lei-
stungen lassen sich nicht zuverlässig rekonstruieren, es sei denn, es 
wurden Aufnahmen während der Prüfung gemacht. Diese so genann-
ten rationalen Faktoren beeinträchtigen die Objektivität der Prüfer, 
umsomehr wenn es keine klar definierten Kriterien für die Bewertung 
der mündlichen Leistungen gibt. Nicht selten führt dies zu sehr unsi-
cheren und subjektiven Urteilen, die leider auf Grund der oben er-
wähnten Spezifik der mündlichen Prüfung nicht ausgeglichen werden 
können: 

 „Überprüfung mündlicher Fertigkeiten erfolgt in der Regel eher 
impressionistisch und unter Missachtung der üblichen Gütekri-
terien.“ (Grotjahn 2001: 4) 

Die irrationalen Faktoren wie Stress, Ärger, Ungeduld, Sympathie und 
Antipathie oder auch das äußere Erscheinungsbild dürfen nach JUNG 
nicht unberücksichtigt bleiben (vgl. Jung 1997: 75). Darüber hinaus 
sind die Gefühle des Prüfungskandidaten zu erwähnen, die das Test-
ergebnis auf unterschiedliche Weise beeinflussen können. Um die 
Belastung eines Kandidaten durch ein bestimmtes Thema (z. B. kon-
troverse Themen wie Krieg, Abtreibung, Sexualerziehung usw., die 
mit Unannehmlichkeiten oder mit emotional aufwühlenden Erinnerun-
gen verbunden sein können) zu vermeiden, sollte laut TSCHIRNER sei-
tens der Prüfer mehr auf die Inhalte des Gesprächs geachtet werden 
(vgl. Tschirner 2001: 98). Schließlich kann auch das Verhalten des 
Prüfers einen unterschiedlichen Einfluss auf unterschiedliche Testper-
sonen haben, z. B. auf Grund seines durch die Kultur (oder auch die 
Laune) bedingten Benehmens. Kulturelle Unterschiede und Missver-
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ständnisse, die aus falschen Interpretationen verbalen Verhaltens 
oder nonverbalen Signalen resultieren, können sich ebenfalls negativ 
auswirken (vgl. Teuchert 1992: 664 f.).  

2.3 Kriterien zur Bewertung mündlicher Prüfungsleistungen 
Wie schon erwähnt, wird die Entscheidung über die Qualität einer 
mündlichen Leistung auf Grund ihrer Spezifik eher subjektiv getroffen, 
obwohl die Beurteilung bestimmten Bewertungskriterien genügen 
muss. Die Subjektivität der Beurteilung soll durch die Entwicklung 
gemeinsamer eindeutig definierter, gültiger und leicht anwendbarer 
Bewertungskriterien vermindert werden. DIE ASSOCIATION OF 
LANGUAGE TESTERS IN EUROPE (ALTE)13 hat im Zuge der Vereinheit-
lichung von Sprachprüfungen in Europa fünf Niveaustufen entwickelt, 
denen die jeweiligen Sprachprüfungen zugeordnet werden können. 
Durch langfristige Arbeit und sorgfältige Analyse der Prüfungen der 
ALTE-Mitglieder14 sowie Untersuchungen von Kandidatenprofilen15 
wurde ein System von leistungsbezogenen Skalen entwickelt und 
validiert. Die dadurch entstandenen Deskriptoren haben den Eingang 
in viele wichtige Testsysteme, wie z.B. GeR, WBTest gefunden. 

2.3.1 Kompetenzniveaus der ALTE 
Die Objektivität der Bewertung wird durch festgelegte Bewertungs-
kriterien (Bewertungsskalen) erreicht, die durch ihre Ziele bestimmt 
werden. Über das Kriterienraster entscheidet letztendlich die moderne 
Vorstellung von sprachlicher Kompetenz als Handlungskompetenz, 
die neben der allgemeinen sprachlichen Kompetenz16 eine Reihe von 
Wissensbeständen17 sowie von emotionalen Beständen18 umfasst 

                                                           
13  ALTE ist eine Organisation, die seit 1990 besteht, und in der sich führende Prü-

fungsinstitutionen in Europa zusammengeschlossen haben, die Prüfungen für ihre 
jeweilige Muttersprache als Fremdsprache anbieten. 

14  Folgende Sprachen sind in ALTE repräsentiert: Dänisch, Deutsch, Englisch, 
Finnisch, Französisch, Italienisch, Katalanisch, Niederländisch, Norwegisch, Por-
tugiesisch, Schwedisch, Spanisch (Europarat 2001: 233). 

15  Dabei handelt es sich um die wahrscheinlich größte Datensammlung zur Validie-
rung einer Sprachkompetenzskala (fast 10.000 Probanden wurden befragt) 

16  lexikalische, phonetisch-phonologische, satzgrammatische und textgrammatische 
Kompetenzen 

17  funktionale, sozio-linguistische, strategische Kompetenzen, Sach- und Fachwissen 
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(vgl. Tschirner 2001: 97, 105). Die ALTE Leitlinien unterscheiden fünf 
Niveaus, die vom Anfänger bis zum Experten reichen. Darüber hinaus 
gibt es eine Vorstufe (Breakthrough Niveau), die elementare Kommu-
nikationsfähigkeit beinhaltet: 

ALTE Niveau 5 (Good User): Die Fähigkeit, mit akademisch oder kog-
nitiv anspruchsvollem Material umzugehen und Sprache mit gutem 
Erfolg auf einem Leistungsniveau zu benutzen, das in mancher Hin-
sicht fortgeschrittener sein mag als das eines durchschnittlichen 
Muttersprachlers. 

ALTE Niveau 4 (Competent User): Die Fähigkeit zu kommunizieren, 
mit Betonung darauf, wie gut etwas erledigt wurde im Hinblick auf 
Angemessenheit und Feingefühl und die Fähigkeit, mit nicht vertrau-
ten Themen umzugehen. 

ALTE Niveau 3 (Independent User): Die Fähigkeit, die meisten Ziele 
zu erreichen und sich über eine Vielzahl von Themen ausdrücken. 

ALTE Niveau 2 (Threshold User): Die Fähigkeit, sich auf begrenzte 
Weise in vertrauten Situationen auszudrücken und auf allgemeine 
Weise nicht-routinemäßige Informationen zu bewältigen. 

ALTE Niveau 1 (Waystage User): Die Fähigkeit, mit einfachen, un-
komplizierten Informationen umzugehen und der Beginn der Fähig-
keit, sich in vertrauten Kontexten auszudrücken. 

ALTE Vorstufe (Breakthrough Niveau): Die elementare Fähigkeit, auf 
einfache Weise zu kommunizieren und Informationen auszutauschen. 

Hier die Fertigkeitsniveaus der ALTE im Überblick: 

                                                                                                                            
18  Persönlichkeitsmerkmale, Wertsysteme, Einschätzung der eigenen Person bzw. 

der Kompetenz 
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Tab. 4:  Zusammenfassung der Fertigkeitsniveaus der ALTE19 
Quelle: Europarat (2001: 238) 

ALTE Stufe Hören/Sprechen Lesen Schreiben 

 
ALTE Stufe 5 
(Good User) 

KANN über kompli-
zierte oder heikle An-
gelegenheiten spre-
chen und darüber 
beraten, umgangs-
sprachliche Anspie-
lungen verstehen und 
sicher mit unfreund-
lichen Fragen umge-
hen 

KANN Unterlagen, 
Schriftwechsel und 
Berichte verste-
hen, unter Ein-
schluss der Einzel-
heiten in komple-
xen Texten 

KANN mit gutem 
Ausdruck und Ge-
nauigkeit Briefe 
über jedes Thema 
schreiben und 
sorgfältige und 
vollständige Auf-
zeichnungen über 
Besprechungen 
oder Seminare 
machen 

 
ALTE Stufe 4 
(Competent 

User) 

KANN erfolgreich zu 
Besprechungen und 
Seminaren innerhalb 
des eigenen Arbeits-
gebiets beitragen 
oder ein alltägliches 
Gespräch aufrecht-
erhalten und sich 
ziemlich fließend 
über abstrakte 
Themen unterhalten 

KANN schnell ge-
nug lesen, um die 
Anforderungen 
eines Universitäts-
kurses zu bewälti-
gen; kann Zeitun-
gen/Zeitschriften 
zu Informations-
zwecken lesen und 
nichtstandardi-
sierte Schriftwech-
sel verstehen 

KANN Geschäfts-
briefe entwerfen, 
während Bespre-
chungen verhält-
nismäßig genaue 
Aufzeichnungen 
machen oder einen 
kommunikativ 
angemessenen 
Aufsatz schreiben 

 
ALTE Stufe 3 
(Independent 

User) 

KANN einer Präsen-
tation über ein ver-
trautes Thema fol-
gen, eine Präsenta-
tion geben oder ein 
Gespräch über ein 
relativ breites Spek-
trum an Themen in 
Gang halten 

KANN Texten die 
relevanten Infor-
mationen entneh-
men und detail-
lierte Anweisungen 
oder Ratschläge 
verstehen 

KANN sich Notizen 
während eines 
Gesprächs/Vor-
trags machen oder 
einen Brief schrei-
ben, der auch nicht 
standardisierte 
Anfragen enthält 

 
ALTE Stufe 2 

(Threshold 
User) 

KANN begrenzt 
Meinungen zu ab-
strakten/ kulturellen 
Themen äußern, 
innerhalb eines ver-
trauten Bereichs 

KANN einfache 
Anleitungen und 
Artikel sowie die 
Hauptinformatio-
nen in nichtstan-
dardisierten Texten 

KANN Briefe 
schreiben oder 
sich Notizen zu 
Inhalten machen, 
deren Thematik 
vertraut oder 

                                                           
19  Neben dieser Zusammenfassung findet man im Anhang D des GeR (Europarat 

2001: 238) die Beschreibungen der einzelnen Fertigkeiten/Niveaus in Bereichen 
„Soziales und Tourismus“, „Beruf“ und „Bildung“ sowie einen guten Überblick über 
erfasste Sachverhalte und Aktivitäten in diesen Bereichen.  
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beraten und Anwei-
sungen oder öffentli-
che Durchsagen ver-
stehen 

zu einem vertrau-
ten Thema verste-
hen 

vorhersehbar ist 

 
ALTE Stufe 1 

(Waystage 
User) 

KANN in einem ver-
trauten Kontext einfa-
che Meinungen aus-
drücken oder Wün-
sche äußern 

KANN einfache 
Informationen zu 
einem vertrauten 
Thema verstehen, 
z. B. in Produkt-
informationen, 
Hinweisen oder 
Berichten 

KANN Formulare 
ausfüllen und 
kurze, einfache 
Briefe oder Post-
karten schreiben, 
die sich auf Per-
sönliches beziehen 

 
ALTE 

Breakthrough 
Niveau 

KANN einfache An-
weisungen verstehen 
oder an einem einfa-
chen Gespräch über 
ein vorhersehbares 
Thema teilnehmen 

KANN einfache 
Hinweise, Anleitun-
gen oder Informa-
tionen verstehen 

KANN einfache 
Formulare ausfül-
len und Notizen 
schreiben, z. B. zu 
Zeiten, Terminen 
und Orten 

Es ist jedoch nicht immer einfach, die in der Prüfung erbrachten Lei-
stungen bestimmten Stufen zuzuordnen. In der Praxis ist oft fraglich, 
ob die einzelnen Stufen ausreichend differenziert sind20. Die deut-
schen Sprachprüfungen werden wie folgt den jeweiligen Stufen zuge-
ordnet: 

Tab. 5:  Zuordnung der deutschen Sprachprüfungen den ALTE 
Stufen. Quelle: ALTE/ohne Datum /Internet  

ALTE Stufe 1 
(Waystage 

User) 

ALTE Stufe 2 
(Threshold 

User) 

ALTE Stufe 
3 

(Independent 
User) 

ALTE Stufe 4 
(Competent User) 

ALTE 
Stufe 5 
(Good 
User) 

Grundbaustein 
Deutsch als 

Fremdsprache 
(GBS DaF) 

Zertifikat 
Deutsch als 

Fremdsprache
(ZD) 

  
– 

Zentrale 
Mittelstufenprüfung 

(ZMP) 

Zentrale 
Oberstufen-

prüfung 
(ZOP) 

                                                           
20  Näheres dazu: siehe GeR, Anhang A: „Die Entwicklung von Deskriptoren der 

Sprachkompetenz“ (Europarat 2001: 200 ff.). 
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Das Zertifikat Deutsch hat weltweit einen hohen Bekanntheitsgrad 
und wird auch von privaten und öffentlichen Arbeitgebern als Nach-
weis von Grundkenntnissen in der deutschen Sprache geschätzt. In 
Deutschland ist das Zertifikat Deutsch nach den Allgemeinen Verwal-
tungsvorschriften zum Staatsangehörigkeitsrecht (Kabinettbeschluss 
vom 18.10.2000) als Nachweis der ausreichenden Deutschkenntnisse 
zur Erlangung der deutschen Staatsangehörigkeit anerkannt. Wie 
man der Tabelle 4 entnehmen kann, steht das Zertifikat Deutsch auf 
der Niveaustufe 2 der von ALTE zum Zweck einheitlicher Standards 
und internationaler Vergleichbarkeit definierten fünfstufigen Skala. 

Im Rahmen der Entwicklung von Integrationskursen (siehe Kapitel 5) 
wird von den Testentwicklern immer häufiger Bezug auf den Ge-
meinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen genommen, 
welcher die Vergleichbarkeit der europäischen nationalen Sprachzer-
tifikate, Diplome und Tests ermöglicht. Problematisch wird dadurch 
die Vergleichbarkeit von Kompetenzniveaus von ALTE und GeR: Laut 
ALTE entspricht das Zertifikat Deutsch der ALTE Stufe 2/Threshold 
User. Das entspricht der Fähigkeit, sich auf begrenzte Weise in ver-
trauten Situationen auszudrücken und auf allgemeine Weise nicht-
routinemäßige Informationen zu bewältigen. Der Gemeinsame euro-
päische Referenzrahmen für Sprachen ordnet das Zertifikat Deutsch 
der Stufe B1/selbständige Sprachverwendung zu. Demnach kann der 
Kandidat die Hauptpunkte verstehen, wenn klare Standardsprache 
verwendet wird und wenn es um vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, 
Freizeit usw. geht. Er kann die meisten Situationen bewältigen, denen 
man auf Reisen im Sprachgebiet begegnet, sich einfach und zusam-
menhängend über vertraute Themen und persönliche Interessenge-
biete äußern, über Erfahrungen und Ereignisse berichten, Träume, 
Hoffnungen und Ziele beschreiben und zu Plänen und Ansichten 
kurze Begründungen oder Erklärungen geben (GeR, Kap. 3.3, S. 76). 
Diese Unstimmigkeit zwischen zwei wichtigen Testsystemen in Euro-
pa kann sowohl die betroffenen Zuwanderer als auch die behördli-
chen Prüfer verwirren. Denn an welcher Skala soll man sich orientie-
ren? Die Notwendigkeit der Vereinheitlichung bzw. der Annäherung 
von Kompetenzniveaus beider Testsysteme ist deutlich geworden.  
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2.3.2 Zertifikat Deutsch 
Die Prüfung zum Zertifikat Deutsch wurde von der Weiterbildungs-
Testsysteme GmbH, dem Goethe-Institut, dem Institut für deutsche 
Sprache der Universität Freiburg (Schweiz) und dem Österreichischen 
Sprachdiplom entwickelt und orientiert sich an den in der Broschüre 
„Zertifikat Deutsch. Lernziele und Testformat“ (Weiterbildung-Test-
systeme GmbH 1999) festgelegten Listen (Wortschatz, Wortbildung 
und grammatikalische Strukturen).21 In der Prüfung zum Zertifikat 
Deutsch weist die Kandidatin/der Kandidat nach:  

„(...) dass sie/er über solide Grundkenntnisse der deutschen 
Sprache verfügt, die es ihr/ihm ermöglichen, sich in allen wich-
tigen Alltagssituationen schriftlich und mündlich sprachlich zu-
rechtzufinden.“ (Goethe-Institut 2000)  

Die Prüfung wird vor einer Prüfungskommission in einem der zahlrei-
chen Prüfungszentren des Goethe-Instituts im In- und Ausland abge-
legt. Die Prüfungstermine werden durch die Kursdaten vorgegeben 
bzw. von den Prüfungszentren festgesetzt. Es gibt eine jeweils gültige 
Gebührenordnung. Die Prüfungsgebühren sind bei der Anmeldung 
zur Prüfung zu bezahlen. Die KandidatInnen melden sich beim Prü-
fungszentrum ihrer Wahl an. Die einheitliche Durchführung der Prü-
fungen wird durch die Beauftragten der zuständigen Bereiche der 
Zentralverwaltung, die an den Prüfungszentren Besuche machen 
bzw. Prüfungsarbeiten anfordern, gesichert. Das Prüfungsmaterial 
darf nur in der Form verwendet werden, wie es von der Prüfungszen-
trale ausgegeben worden ist. Die Prüfung zum Zertifikat Deutsch 
kann beliebig oft wiederholt werden, in der Regel aber nur als Gan-
zes.  

In folgender Tabelle wird das Testformat der Prüfung zum Zertifikat 
Deutsch auf Grund der Broschüre „Zertifikat Deutsch – Lernziele und 
Testformat“ (Weiterbildungs-Testsysteme GmbH 1999) in Stichpunk-
ten festgehalten.  

                                                           
21  2004 erschien der neue Modelltest Zertifikat Deutsch (Weiterbildungs-Test-

systeme GmbH u. a. 2004) 
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Tab. 6: Testformat des Zertifikat Deutsch. Nach: Weiterbildungs-
Testsysteme GmbH (1999) 

 Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 

Testteile Lese-
verstehen 

Sprach-
bausteine 

Hör-
verstehen 

Schriftlicher 
Ausdruck 

Mündliche 
Einzel-
prüfung 

Zeit 90'  30' 30' 15’ 

Gewich-
tung 

25 % 
(75 Punkte) 

10 % 
(30 Punkte) 

25 % 
(75 Punkte) 

15 % 
(45 Punkte) 

25 % 
(75 Punkte) 

Anzahl 
der Auf-
gaben 

20 20 20 Ca. 150 
Wörter 3 

Punkte 
pro Item 

Je 5 und 
2,5 Punkte 

je 1,5 
Punkte 

Je 5 und 
2,5 Punkte 

Insgesamt 
45 

je 1 und 2  
Punkte 

Typ der 
Aufgaben 

5 Kurztexte,  
1 oder 2 
längere 
Texte,  
12 Anzei-
gentexte 
mit einer 
Gesamt-
länge von 
bis zu 1000 
Wörtern,  
15 Zuord-
nungsauf-
gaben und 
5 dreiglied-
rige Mehr-
fachwahl-
aufgaben 

2 Texte mit 
einer Ge-
samtlänge 
von bis zu 
350 Wör-
tern,  
10 drei-
gliedrige 
Mehrfach-
wahlauf-
gaben und 
10 Zuord-
nungsauf-
gaben 

Zweimal je 
5 Kurztexte 
und ein län-
geres Inter-
viewge-
spräch;  
20 Aufga-
ben richtig/ 
falsch. 

Schreiben 
eines per-
sönlichen 
oder halb-
formellen 
Briefs nach 
4 inhaltli-
chen Leit-
punkten mit 
ca. 150 
Wörtern. 

Interview-
artiges Ge-
spräch 
nach fest-
gelegten 
Fragen zur 
Person; 
Gespräch 
zu 2 Grafi-
ken und 
themati-
schen Fra-
gen; Ge-
spräch zu 
vorgegebe-
ner Situa-
tion 

Von den in der mündlichen Prüfung maximal erreichbaren 225 Punk-
ten und in der schriftlichen Prüfung 75 Punkten müssen mindestens 
jeweils 60 % erreicht werden. Aus der erreichten Gesamtpunktzahl 
wird ermittelt, ob die Prüfung bestanden ist und welche Note verge-
ben wird. 
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Tab. 7:  Notengebung Zertifikat Deutsch. Nach: Weiterbildungs-
Testsysteme GmbH (1999) 

Gesamtpunktzahl Note 

300 – 270 Punkte Sehr gut 

269,5 – 240 Punkte Gut 

239,5 – 210 Punkte Befriedigend 

209,5 – 180 Punkte Ausreichend 

Die Prüfung ist nicht bestanden, wenn nicht insgesamt mindestens 
180 Punkte, davon mindestens 135 Punkte in der schriftlichen (siehe 
Tests 1-4) und 45 Punkte in der mündlichen Prüfung (Test 5) erreicht 
sind. Eine Zulassung zur mündlichen Prüfung erfolgt in der Regel nur, 
wenn der schriftliche Teil der Prüfung bestanden ist. Bei nicht bestan-
dener Prüfung werden weder eine Note, noch ein Zeugnis, noch eine 
Bestätigung über die bestandenen Teilbereiche der Prüfung ausge-
geben.  

Auf die Prüfung der mündlichen Leistungen bzw. des Leseverstehens 
möchte ich an dieser Stelle genauer eingehen, da sie auch Gegen-
stand des behördlichen Verfahrens zur Feststellung der Deutsch-
kenntnisse der Zugewanderten sind. Im Bereich des mündlichen Aus-
drucks müssen laut ALTE Niveau 2 (Threshold User) folgende Fähig-
keiten demonstriert werden:  

Mündlicher Ausdruck: Im sozialen und Reisekontext können Sprach-
verwender auf diesem Niveau in einem Nicht-Selbstbedienungs-
Laden einkaufen, Essen im Restaurant bestellen, Fragen über die 
Speisen auf der Speisekarte stellen. Sie können ein Zimmer im Hotel 
telefonisch bestellen. Sie können auch alltägliche Situationen bei der 
Bank, Post oder beim Arzt etc. bewältigen. Als Tourist können sie 
sich bei der Touristeninformation zu allgemeinen Fragen informieren 
lassen. Im beruflichen Sektor können die Benutzer Meinungen mit 
Kollegen im Rahmen eines bekannten Themenbereichs austauschen, 
Nachrichten weitergeben, die Kunden innerhalb des eigenen Aufga-
benbereichs beraten. Im Studium können sie einfache Fragen zur 
Klärung von Sachverhalten stellen und an einem Seminar oder Tuto-
rium eingeschränkt teilnehmen. 
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Die mündliche Prüfung besteht aus drei Teilen, der Kontaktaufnahme, 
dem Gespräch über ein Thema und dem gemeinsamen Lösen einer 
Aufgabe und hat den Charakter einer natürlichen Konversation zwi-
schen zwei Prüfungskandidaten, in der die Prüfer nur eine beobach-
tende Position einnehmen. Die Offenheit der Aufgaben ermöglicht die 
Bewegungsfreiheit der Kandidaten und befreit die Prüfer von strengen 
Fragenkorsetts. Auf Grund der so erschaffenen authentischeren 
Situation wird ein aussagekräftiges Bild über die kommunikative Kom-
petenz des Kandidaten ermöglicht und somit das Höchstmaß an Vali-
dität erreicht (vgl. Piskernik 2000: 354). Um die Zuverlässigkeit der 
Bewertung zu sichern, wird die Prüfung von zwei ausgebildeten Prü-
fenden durchgeführt, die die Leistungen der Kandidaten auf Grund 
einer Bewertungsskala nach mehreren Kriterien fein nuanciert analy-
sieren und beurteilen. Genaue Hinweise zur Durchführung der Prü-
fung sowie eine ausführliche Beschreibung der Bewertungskriterien 
ermöglichen eine faire Beurteilung. Folgende Kriterien werden zur 
Beurteilung herangezogen22: 

− 

− 

                                                          

Aufgabenbewältigung/Kommunikative Angemessenheit. Hier han-
delt es sich darum, ob die Aufgaben inhaltlich erfüllt werden und 
das Kommunikationsziel bzw. das individuelle Ziel des Kandidaten 
erreicht ist. Besonders geachtet wird darauf, ob die Kandidaten 
situationsadäquat agieren und reagieren können. Diese Fähigkeit 
(sprachlich situationsadäquat, sicher und rasch zu reagieren) wird 
als Hauptmerkmal der kommunikativen Kompetenz23 angesehen 
und auf einer Skala von 0 (Aufgabe nicht erfüllt, keine situations-
adäquate Reaktion) bis 4 (inhaltlich voll erfüllt, situationsadäquate 
Reaktion) im Vergleich zu den anderen Kriterien besonders stark 
gewichtet. 

Ausdruck, Redemittel. Getestet wird die dem Niveau entspre-
chende Ausdrucksfähigkeit, die sämtliche Bereiche der Lexik, Idio-
matik, Phraseologie und Testverknüpfung umfasst. Als Orientie-
rungsmaßnahmen gelten die Wortschatzlisten des Lernzielkatalogs 

 
22  Auf eine detaillierte Beschreibung einzelner Skalen wird hier verzichtet. Nähere 

Informationen dazu in der Broschüre „Zertifikat Deutsch – Lernziele und Testfor-
mat“ (Weiterbildungs-Testsysteme GmbH 1999). 

23  siehe Kapitel 2.2.1 
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des Zertifikat Deutsch. Dieses Kriterium wird ebenfalls mit maximal 
4 Punkten gewichtet. 

− 

− 

− 

Verständlichkeit, Aussprache und Intonation, Flüssigkeit. Darunter 
sind die Fähigkeiten des Kandidaten in Bereichen der Phonetik, 
Phonologie, Intonation und Prosodie zu verstehen. Geachtet wird 
auf akustische Verständlichkeit, angemessene Prosodie und ange-
messenes Sprechtempo. Im Unterschied zu den ersten zwei Krite-
rien, die als Hauptmerkmale der kommunikativen Kompetenz an-
gesehen werden, wird dieses Kriterium weniger gewichtet (Skalie-
rung 0 bis 3). 

Formale Richtigkeit. Auf einer Skala von 0 bis 4 wird hier die rich-
tige Verwendung morphologischer und syntaktischer Elemente in 
Relation zu niveauspezifischen Anforderungen bewertet. Dabei 
darf nicht von der geschriebenen Sprache ausgegangen werden. 

Wie man sieht, stehen die Abweichungen von der sprachlichen 
Norm nicht im Vordergrund. Vielmehr ist die Realisierung der kom-
munikativen Ziele wichtig. 

Leseverstehen: Im sozialen und Reisekontext können Threshold-
Benutzer gewöhnliche Speisekarten, alltägliche Briefe und Formulare, 
Hinweise und Broschüren bezüglich Hotels u. ä. verstehen. Sie kön-
nen die meisten Etiketten auf den Arznei- und Lebensmitteln verste-
hen und einfachen medizinischen und Kochanweisungen auf der Ver-
packung folgen. Generell können sie zwischen der privaten und 
Werbe-/Geschäftspost (z. B. Bank) unterscheiden und den allgemei-
nen Sinn von Zeitungsartikeln oder Informationsblättern der Post oder 
der Bank erschließen. Auf dem Arbeitsplatz können sie die Standard-
briefe, die sich auf ihre Arbeit beziehen, lesen und verfassen. Wenn 
man ihnen ausreichend Zeit zur Verfügung stellt, können sie auch 
Berichte zu vertrauten Themen verstehen. Das Verstehen der Anwei-
sungen und Produktbeschreibungen liegt im Kompetenzbereich die-
ses Niveaus, wenn sie in einfacher Sprache verfasst sind und der 
Inhalt vorhersehbar ist. Im Studium können sie lange Texte langsam 
lesen. Sie können eine Graphik zu einem vertrauten Thema verste-
hen, wenn der Text nicht lang ist. Sie können Informationen aus dem 
Lehrbuch oder Artikel herausnehmen, wenn sie in einer einfachen 
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Form präsentiert sind oder wenn man ihnen mehr Zeit dafür gibt und 
Hilfsmaterialien (z. B. Wörterbücher) zur Verfügung stellt. 

In der Prüfung zum Zertifikat Deutsch wird Leseverstehen wie folgt 
beschrieben: 

„Er/Sie muss authentische Texte in ihrer Gesamtaussage, hin-
sichtlich ihrer Intention und Funktion und/oder in ihren Einzel-
inhalten verstehen.“ (Weiterbildungs-Testsysteme GmbH 1999: 
53) 

Dazu gehört die Fähigkeit, wichtige Einzelaussagen und Schluss-
folgerungen eines klar strukturierten (argumentativen, narrativen, de-
skriptiven) Textes zu verstehen; in persönlichen Briefen die Beschrei-
bung von Ereignissen, Gefühlen und Wünschen in solchem Maße zu 
verstehen, dass ein regelmäßiger Briefwechsel mit einem/einer be-
freundeten Briefpartner/in möglich ist; Verstehen eines persönlichen 
Briefes über ein geläufiges Thema oder einer einfachen und klar 
formulierten Gebrauchsanweisung; Informationen aus verschiedenen 
Texten einander zuzuordnen (Weiterbildungs-Testsysteme GmbH 
1999: 53). 

Das Leseverstehen wird in einem Subtest separat geprüft, wie auch 
Hörverstehen und Textproduktion. Damit soll ermöglicht werden, dass 
der Kandidat, wenn er mit einem der Subtests Schwierigkeiten hat 
(zum Beispiel auf Grund dessen, dass er den Lesetext nicht verstan-
den hat, mündlich nichts dazu sagen kann) eine faire Chance be-
kommt, sich in anderen Subtests zu bestätigen, die sich miteinander 
überhaupt nicht überlappen. Die Leseverstehensfähigkeit auf diesem 
Niveau wird anhand von Originaltexten wie etwa kurzen Zeitungsarti-
keln, Anzeigen und Werbetexten, Inhaltsangaben, Leserbriefen etc. 
überprüft24. Dabei handelt es sich um die Überprüfung verschiedener 
Aspekte des Leseverstehens. Um die globale Leseverstehensfähig-
keit zu erfassen, werden Aufgaben zur Zuordnung von Überschriften 
angeboten. Für das Erfassen des detaillierten Leseverstehens muss 
der Kandidat multiple-choice-Aufgaben25 durch Ankreuzen der richti-

                                                           
24  Die Broschüre „Zertifikat Deutsch – Lernziele und Testformat“ enthält einen Kata-

log von in Betracht kommenden Textsorten (Weiterbildungs-Testsysteme GmbH 
1999: 51). 

25  Mehrfachwahlaufgaben 
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gen Antwort beantworten. Die Fragen zum Text werden im Rahmen 
des Zertifikatwortschatzes formuliert. Alle Schlüsselwörter des Tex-
tes, die zum Verständnis notwendig sind, müssen bekannt sein. Der 
Anteil an unbekanntem Wortschatz sollte möglichst gering sein. Dar-
über hinaus müssen alle Wörter im Text, die nicht im Zertifikatwort-
schatz enthalten sind, erklärt werden. Von dem Kandidaten wird nicht 
gefordert, etwas selbst zu formulieren. Es handelt sich dabei um eine 
gesonderte Fähigkeit, die in der Zertifikatsprüfung nicht erbracht wer-
den muss. Der Kandidat auf diesem Niveau soll nur vorgegebene 
Formulierungen lesen und verstehen können. 

Für die Bewertung der Prüfung wird die erreichte Gesamtpunktzahl 
ermittelt, anhand derer das Prädikat vergeben wird. Das Testergebnis 
wird also in einem Urteil zusammengefasst und erstellt keinen Lei-
stungsprofil. Ob dieses Urteil aussagekräftig genug ist, erscheint frag-
lich. 

2.4 Notwendige Rahmenbedingungen für die Behördliche 
Überprüfung der Deutschkenntnisse von Zugewanderten 

Wie müsste die Überprüfung der Deutschkenntnisse von Zugewan-
derten aussehen, um die tatsächliche sprachliche Handlungsfähigkeit 
der Kandidaten feststellen zu können? Gewöhnlich vollziehen sich 
solche Überprüfungen in Form eines Gesprächs mit dem Kandidaten, 
das z. B. auf einen Lesetext zurückgeht26. Allerdings herrscht unter 
Fachleuten die Meinung, dass eine mündliche Prüfung nur die münd-
liche Handlungsfähigkeit testen sollte und nicht gleichzeitig auch 
Lese- oder Hörverständnis oder Persönlichkeitsvariablen wie Kreati-
vität, Wissen oder Intelligenz (Hughes 1989 in: Tschirner 2001: 100). 
Aus den vorherigen Ausführungen geht hervor, dass die behördliche 
Überprüfung der Deutschkenntnisse von Zugewanderten sich an den 
Anforderungen zum Zertifikat Deutsch (ALTE-Niveau 2/Threshold 
User) zu orientieren hat. Die Behördenmitarbeiter, die an der Über-
prüfung beteiligt sind, müssten sich also an die Durchführungsbe-
stimmungen und die Bewertungskriterien des Zertifikats Deutsch hal-
ten. Das heißt: 
                                                           
26  Diese Form ist bei der Überprüfung der Deutschkenntnisse von Einbürgerungs-

kandidaten in Niedersachsen und einigen anderen Bundesländern (siehe Kapitel 
4.2) verbreitet. 
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1. Die zu prüfenden Fertigkeiten müssen getrennt voneinander ge-
prüft werden. Ein Lesetext kann nicht als Input zum anschließen-
den Gespräch benutzt werden. 

2. Da die Handlungskompetenz nicht nur sprachlich, sondern auch 
funktional-pragmatisch orientiert ist, stehen die Abweichungen 
von der sprachlichen Norm nicht im Vordergrund. Vielmehr ist die 
Realisierung kommunikativer Ziele wichtig. Wenn die Sprachleis-
tungen eines Menschen nach allen in diesem Kapitel dargestell-
ten Komponenten und ihrer Interaktion ausgewertet werden, so 
kann man laut STÖLTING zum Beispiel feststellen, dass ein einge-
schränkter Wortschatz in einer gegebenen Sprache kompen-
sierbar ist durch strategische Kompetenz (vgl. Stölting 2003a: 19). 
Aus dem Grund sollten sich die Prüfenden über den wichtigen 
Unterschied zwischen sprachlichem Wissen und sprachlichem 
Können (vgl. Putzer 1990: 31) und über die sich daraus ergeben-
den Konsequenzen sowohl für die Festlegung der Prüfungsinhalte 
und die Wahl der Prüfungsmethode als auch deren Folgen für die 
Feststellung von Sprachwissen/Sprachkönnen im Klaren sein 
(vgl. Jung 1997: 74). 

3. Die Überprüfung soll nicht von einem Prüfer, sondern von einer 
ausgebildeten Prüfergruppe durchgeführt werden27. Der Person 
des Prüfers wird eine wichtige Rolle beigemessen, denn die Ge-
wichtung der Prüfungsleistung28 liegt völlig in seinem Ermessen 
und kann auf Grund mehr oder weniger persönlich (un)bewusst 
aufgestellter Kriterien manipuliert werden. So kann eine schwere 
Prüfung durch die Aufgabenstellung und einen toleranten Bewer-
tungsmaßstab besser ausfallen als eine leichtere, jedoch durch 
das Ansetzen strenger Bewertungsmaßstäbe erschwerte Prüfung. 
Um das zu vermeiden, sollten die Leistungen der Kandidaten von 
mehreren Prüfern unabhängig voneinander bewertet und vergli-
chen werden: 

“The improvement in comparison to lay authorities’ assessment 
lies in overcoming subjektivity by the combined experience of 
linguiests (language teachers) and the development of consis-
tent inter-subjektive criteria. (…) This model acknowledges the 

                                                           
27  siehe Kapitel 2.1.4 
28  Die Einstufung nach „guten“ oder „schwachen“ Leistungen. 
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social character of professional language assessment as well 
and provides safegards against misjudgment.” (Stölting 1985: 
388 f.) 

 Die Notwendigkeit der Prüferschulung und -weiterbildung sowie 
der Erstellung eindeutig definierter, gültiger und leicht anwendba-
rer Bewertungskriterien ist unabdingbar. 

4. Damit sich Prüfende nicht an der Objektivität ihrer Bewertung 
zweifeln, was nach Jung (1997: 73) auf unklar formulierte Zielvor-
stellungen und unzulängliche Bewertungskriterien zurückzuführen 
ist, und sich die Geprüften wiederum nicht ungerecht behandelt 
fühlen, weil die Bewertung nicht nachvollziehbar ist, sollte das 
Verfahren durch folgende Maßnahmen (Europarat 2001: 183) op-
timiert werden: 
− Entwicklung gemeinsamer inhaltlicher Vorgaben für die Beur-

teilung; 
− Festlegung des Prüfungsablaufs durch Standardverfahren; 
− Veröffentlichung von Mustertests; 
− Klar definierte Bewertungskriterien; 
− Veröffentlichung der Bewertungskriterien für die Kandidaten; 
− Mehrfache Beurteilung/Gewichtung verschiedener Faktoren; 
− Training in Bezug auf die Beurteilungsrichtlinien; 
− Qualitätskontrolle von Leistungsbeurteilungen durch eine Ana-

lyse der Prüfungsdaten. 

Durch die Entwicklung des gemeinsamen Bezugsrahmens und genau 
definierter, spezifischer Kriterien für direkte Tests soll die Subjektivität 
der Beurteilung vermindert werden. Eine große Hilfe für Prüfer bei der 
objektiven Entscheidung können einzelne Beispiele der konkreten 
Sprachproduktion auf verschiedenen Niveaus leisten. Für die Prüf-
linge sollten die Grundlagen der Bewertung offen liegen, um Klarheit 
und Sicherheit zu schaffen. 

Zum Schluss möchte ich noch einmal betonen, dass vom Bestehen 
oder Nichtbestehen einer Sprachprüfung die Gestaltung und der Ver-
lauf des weiteren Lebensweges des Kandidaten abhängt. Ich unter-
streiche die Frage von JUNG, ob es da unbillig erscheint, von Prüfen-
den zu fordern, sich genauso sorgfältig auf ihre Aufgabe vorzuberei-
ten, wie es ihre Prüflinge im Allgemeinen tun (vgl. Jung 1997: 79). 

 



3 Behördliche Deutschtests für Aussiedler  

Aussiedler stellen eine der größten Zuwanderungsgruppen in 
Deutschland dar. Die Entwicklung der Aussiedlerzuzugszahlen steht 
im engen Zusammenhang mit der politischen Entwicklung in Ost- und 
Mitteleuropa: Von 1950 bis 1987 kamen knapp 1,4 Millionen Aussied-
ler nach Deutschland. Die Zahl der aufgenommenen Personen be-
wegte sich weitgehend konstant zwischen 20.000 und 60.000 pro 
Jahr. Auf Grund der relativ günstigen wirtschaftlichen Startbedingun-
gen und einer hohen Akzeptanz der Bevölkerung, vollzog sich ihre 
Integration weitgehend problemlos (vgl. Bericht der Unabhängigen 
Kommission „Zuwanderung“ 2001: 178). Nach der politischen Öff-
nung des Ostblocks explodierten die Zahlen, so dass 1990 die höch-
ste Zahl von Aussiedlern in einem Jahr erreicht wurde – 397.000 (vgl. 
Lenz-von Traitteur 1993: 116). Im Zeitraum zwischen 1988 und 2000 
kamen weitere 2,7 Millionen Personen nach Deutschland. Seit 1950 
bis einschließlich 2002 sind nach den Angaben des Bundesverwal-
tungsamtes (BVA) insgesamt 4.314.382 Personen (Aussiedler, Spät-
aussiedler und deren Angehörige) in das Bundesgebiet eingereist 
(Infodienst Deutsche Aussiedler, September 2003, Nr. 116: 10). 

Abb. 3: Aussiedler und Spätaussiedlerzuzug (1950-2000).   
Quelle: Bundesverwaltungsamt 
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3.1 Gesetzliche Grundlagen der Aussiedleraufnahme 
Die Aussiedleraufnahme wird seit dem 19. Mai 1953 durch das Bun-
desvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG) geregelt, das Anfang 
der neunziger Jahre zweimal grundlegend geändert wurde. Am 
01. Juli 1990 trat als Reaktion auf den sprunghaften Aussiedlerzuzug 
das Aussiedleraufnahmegesetz (AAG) in Kraft, wonach seit dem 
01.07.1990 der Ausreiseantrag im Herkunftsland gestellt und die Aus-
reisegenehmigung des Bundesverwaltungsamtes abgewartet werden 
muss1 (vgl. Dietz/Hilkes 1994: 48). Das Bundesverwaltungsamt 
(BVA) ist für die Durchführung des Aufnahmeverfahrens zuständig, in 
dessen Rahmen die gesetzlichen Voraussetzungen für die Anerken-
nung als (Spät-)Aussiedler geprüft werden. Erst dann wird der Auf-
nahmebescheid erteilt, der zur Einreise in die Bundesrepublik 
Deutschland berechtigt. Durch diese Novellierung sollte die unter-
schiedliche Verwaltungspraxis in einzelnen Bundesländern bei der 
Anerkennung von Aussiedlern vereinheitlicht und der Zuzug der Aus-
siedler gestoppt werden. Das Gesetz scheint seinen Zweck zu erfül-
len: Seit dem Inkrafttreten des Gesetzes bis heute liegt die Einreise-
quote bei 100.000 pro Jahr.  

Die Zahl der Aufnahmeanträge von Spätaussiedlern ist in den letzten 
Jahren als rückläufig zu bezeichnen. Nach den Angaben des Bundes-
ministeriums des Innern sind im Jahre 2002 nur 91.416 Spätaussied-
ler – insbesondere aus den Nachfolgestaaten der früheren UdSSR 
nach Deutschland gekommen. Im Vorjahr waren es noch 98.484 
Menschen (Bundesministerium des Innern 2003/Internet). Zu den 
aktuellen Aussiedlerzahlen erklärt Jochen Welt, Aussiedlerbeauftrag-
ter der Bundesregierung: 

„Die Entwicklung bei den Zuzugszahlen der Aussiedler zeigt 
weiterhin eine abnehmende Tendenz. Dies gilt insbesondere 

                                                           
1  Im Unterschied zur heutigen Praxis konnte bis 1990 jeder Aussiedler, der eine 

Ausreisegenehmigung seines Staates besaß, mit einer Übernahmegenehmigung 
– die Genehmigung zur Einreise in die Bundesrepublik zwecks Überprüfung der 
bestätigenden Merkmale – in die Bundesrepublik einreisen (Diese Übergangs-
genehmigung garantierte dem Aussiedler jedoch keinen festen Status). Während 
diese Aussiedler bereits im Lande waren und staatliche Leistungen erhielten, 
wurde im Registrierverfahren ihr Aussiedlerstatus geprüft. Bei positivem Bescheid 
wurde ihnen die Unterkunft zugewiesen (vgl. Conrad 1993: 38). 
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auch im Hinblick auf die Antragszahlen; hier beträgt der Rück-
gang rd. 20 %“ (Welt 2002/Internet). 

Darüber hinaus lag der Anteil der deutschen Volkszugehörigen ge-
genüber den mit einreisenden nichtdeutschen Ehegatten und Ange-
hörigen im Jahre 2002 mit 22,07 % weiter unter den im Jahr 2001 
ermittelten 24,36 % (vgl. Welt 2002/Internet). 

Kamen die Aussiedler früher vor allem aus Polen und Rumänien, 
kommt die überwiegende Mehrheit der Spätaussiedler heutzutage 
aus den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion. Die rückläufi-
gen Zuzugszahlen der Aussiedler aus Polen, Rumänien und Ungarn 
stehen mit der erneuten Novellierung des BVFG durch das zum 1. Ja-
nuar 1993 in Kraft getretene Kriegsfolgenbereinigungsgesetz (KfbG) 
in Verbindung. Seitdem müssen die Antragsteller glaubhaft machen, 
dass sie als deutsche Volkszugehörige noch am 31. Dezember 1992 
oder danach persönlich Benachteiligungen erlitten haben. Da dies auf 
Grund der Liberalisierung in den Herkunftsgebieten und des mangeln-
den Vertreibungsdrucks nur noch in wenigen Fällen gelingt, ist die 
Zahl der Antragsteller aus Polen, Rumänien, der ehemaligen Tsche-
choslowakei, Ungarn und dem ehemaligen Jugoslawien beträchtlich 
gesunken und beträgt heute nur noch ca. zwei Prozent. Antragsteller 
aus den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion, Estland, Lett-
land und Litauen sind wegen ihres besonderen Vertreibungsschick-
sals von dieser Regelung ausgenommen. Bei ihnen wird nicht indivi-
duell geprüft, ob sie als deutsche Volkszugehörige Benachteiligungen 
ausgesetzt waren, sondern die Fortwirkung der Benachteiligungen   
– als kollektives Kriegsfolgenschicksal – wird weiterhin unterstellt, wo-
bei nur noch die vor dem 1. Januar 1993 Geborenen den Spätaus-
siedlerstatus erlangen können. 
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Abb. 4: Aussiedlerstatistik: Anträge und R
egistrierungen in den Jahren 1990-2001.  

            Q
uelle: Jochen W

elt, Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen 2002. 
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3.1.1 Ausgewählte Kategorien des Bundesvertriebenen- und 
Flüchtlingsgesetzes 

Nach dem Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz in der Neufas-
sung der Bekanntmachung vom 2. Juni 1993, zuletzt geändert durch 
Spätaussiedlerstatusgesetz vom 30.8.2001, gibt es drei wichtige Ka-
tegorien, denen die Spätaussiedler und ihre Familienangehörigen 
unterliegen: 

§ 4 BVFG. Den Status eines Spätaussiedlers im Sinne des § 4 BVFG 
der Fassung des Kriegsfolgenbereinigungsgesetzes (KfbG) können 
nur Personen erwerben, die vor dem 1.1.1993 geboren wurden, nach 
dem 31.12.1992 einen Aufnahmebescheid erhalten und ab 1.1.1993 
ständigen Aufenthalt im Bundesgebiet genommen haben (diejenigen, 
die früher eingereist sind, werden als Vertriebene bezeichnet). Man 
muss die Voraussetzungen des § 6 BVFG (Bekenntnis zum deut-
schen Volkstum, bestätigt durch bestimmte Merkmale wie Abstam-
mung, Sprache, Erziehung und Kultur) erfüllen und nicht zum im § 5 
BVFG erwähnten Personenkreis (privilegierte Amtsposten wie etwa 
Diplomaten, Richter, Offiziere, Funktionäre der Kommunistischen Par-
tei usw.) angehören. Den anerkannten Spätaussiedlern und ihren 
Abkömmlingen wird die Rechtstellung eines Deutschen im Sinne des 
Art. 116 Abs. 1 GG eingeräumt. Im Unterschied zu den anderen Kate-
gorien hat dieser Personenkreis den Anspruch auf alle gesetzlichen 
Leistungen. Ganz wichtig dabei ist die Rente nach dem Fremdrenten-
gesetz. Dazu kommen noch einmalige pauschale Eingliederungs-, 
Überbrückungshilfen, niedrige Zinsensätze bei der Aufnahme eines 
Kredits, kostenlose 6-monatige Sprachkurse und andere Leistungen. 

§ 7 BVFG. Zu dieser Kategorie gehören Abkömmlinge (Kinder, auch 
adoptierte, Enkelkinder) der Spätaussiedler, die die Voraussetzungen 
des § 4 BVFG nicht erfüllen (z. B. auf Grund mangelnder Deutsch-
kenntnisse), sowie auch die nicht deutschen Ehegatten der Spätaus-
siedler. Dieser Personenkreis kann ohne weiteres gemäß Art. 116 
Abs. 1 GG eingebürgert werden, bekommt den kostenlosen Sprach-
kurs und Integrationshilfe. Im Unterschied zu den Spätaussiedlern 
bekommen sie keine Rente und keine Eingliederungshilfe. Nach der 
Ehegattenregelung müssen folgende Voraussetzungen seitens des 
Ehepartners erfüllt werden: Die Ehe muss im Zeitpunkt der Ausreise 
mindestens drei Jahre bestanden haben. Damit sollte der Schein-

 



64 

ehenproblematik vorgebeugt werden. Bestand die Ehe noch keine 
drei Jahre, unterliegt die betreffende Person dem Ausländerrecht. Die 
Einbürgerung ist erst nach drei Jahren möglich. Man braucht eine 
Arbeitserlaubnis, bekommt keine Rente. Wird die Ehe noch vor der 
Ausreise geschieden, verliert der Aufnahmebescheid seine Kraft. 
Auch der Tod des Antragstellers vor der Ausreise führt zur Aufhebung 
des Aufnahmebescheides.  

§ 8 BVFG. Die anderen Familienangehörigen des Antragstellers, die 
nicht unter die o. g. Kategorien fallen, haben Ausländerstatus. Dazu 
gehören Ehegatten der Abkömmlinge, Eltern, minderjährige Geschwi-
ster. Für die Aufnahme dieses Personenkreises ist die Zusage der 
örtlichen Ausländerbehörde notwendig. Einbürgerung erfolgt nach 
dem Ausländergesetz. Es werden keine Leistungen, Unterstützungen 
und weitere Möglichkeiten gewährt. 

Laut dem neuen Zuwanderungsgesetz, das zum 01.01.2003 in Kraft 
treten sollte, sind die Familienangehörigen eines Spätaussiedlers, die 
nach § 7 oder 8 eingestuft werden, in die Integrationskurse aufzuneh-
men, in denen im Rahmen eines Intensivkurses neben Sprachvermitt-
lung eine Einführung in die Grundzüge der Rechtsordnung und das 
politische System der Bundesrepublik sowie gesellschaftliche und be-
rufliche Orientierungshilfen angeboten werden (mehr dazu Kapitel 5). 

3.1.2 Veränderung der Familienzusammensetzung 
Der Anteil der deutschen Volkszugehörigen gegenüber den mit einrei-
senden nichtdeutschen Angehörigen ist stark gesunken. Hier setzt 
sich eine seit Mitte der 90-er Jahre zu beobachtende Tendenz fort: 
Anfang der 90er-Jahre kamen relativ ethnisch-homogene Familien 
nach Deutschland mit durchweg guten Sprachkenntnissen. Seit Mitte 
der 90er-Jahre sind immer mehr gemischt-nationale Familien gekom-
men. Bei den jungen Menschen sind fast keine Deutschkenntnisse 
mehr vorhanden. Von den im Jahre 2003 aufgenommenen Personen 
waren nur noch 20,26 % deutsche Volkszugehörige (§ 4 BVFG), die 
einen eigenen Aufnahmebescheid erhalten haben (Bundesverwal-
tungsamt 2003/Internet).  
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3.1.3 Statusregelung: Wer ist Deutsche(r)? 
Aussiedler stellen eine besondere Zuwanderungsgruppe dar. Auf 
Grund ihrer deutschen Volkszugehörigkeit werden sie dem Gesetz 
nach den Deutschen gleichgestellt. Wegen ihrer mangelnden Sprach-
kenntnisse und fremd wirkenden Lebensformen werden sie aber von 
der einheimischen Bevölkerung nicht entsprechend ihrer offiziellen 
öffentlichen Darstellung als Deutsche wahrgenommen. Perfekte 
Deutschkenntnisse von in der Bundesrepublik Deutschland gebore-
nen Kindern anderssprachiger Wohninländer machen diese nach 
Behördenverständnis aber auch nicht zu Deutschen. Wer ist Deut-
sche(r)? 
Der offiziellen Leseart nach werden die Aussiedler als eine von den 
übrigen Zuwanderungsgruppen zu unterscheidende und als Deutsche 
zu akzeptierende Personengruppe charakterisiert (vgl. Dietz/Hilkes 
1994: 9). Im Sinne des Grundgesetzes ist Deutscher: 

„(...) vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Regelung, wer die 
deutsche Staatsangehörigkeit besitzt oder als Flüchtling oder 
Vertriebener deutscher Volkszugehörigkeit oder als dessen 
Ehegatte oder Abkömmling in den Grenzen des Deutschen 
Reiches nach dem Stand vom 31. Dezember 1937 Aufnahme 
gefunden hat.“ (§ 116, Abs. 1, Grundgesetz)  

Die Anerkennung als Vertriebener richtet sich nach dem Bundesver-
triebenengesetz von 1953 (BVFG)45. In der Neufassung der Bekannt-
machung vom 2. Juni 1993 ist Vertriebener: 

„(...) deutscher Staatsangehöriger oder deutscher Volkszuge-
höriger nach Abschluss der allgemeinen Vertreibungsmaßnah-
men vor dem 1. Juli 1990 oder danach im Wege des Aufnah-
meverfahrens vor dem 1. Januar 1993 die ehemals unter frem-
den Verwaltung stehenden deutschen Ostgebiete, Danzig, Est-
land, Lettland, Litauen, die ehemalige Sowjetunion, Polen, der 
Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Jugosla-

                                                           
45  Unter Vertriebenen werden ethnische Deutsche aus den osteuropäischen und 

südeuropäischen Kriegsschauplätzen verstanden, aber auch die Deutschen in den 
Republiken der ehemaligen Sowjetunion wegen ihres kollektiven Leidens infolge 
der Kriegsereignisse, die dem Gesetz nach einem Vertreibungsdruck gleichgestellt 
wird (Kriegsfolgenschicksal). Ethnische Deutsche aus anderen Ländern, z. B. aus 
den USA, sind keine Deutschen im Sinne des BVFG, trotz eines möglichen Fest-
haltens an den Traditionen und der Sprache.  
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wien, Albanien oder China verlassen hat oder verlässt.“ (§ 1 
Abs. 2 Ziff. 3 BVFG)  

Als Vertriebener gilt auch der nicht deutsche Ehegatte eines Vertrie-
benen, der seinen Wohnsitz in den o. g. Gebieten verloren hat (vgl. 
§ 1 Abs. 3 BVFG) und zusammen mit dem Vertriebenen bis zum 
31.12.1992 den Aufenthaltsort verlassen hat. Diese Personengruppe 
wird auch als Aussiedler bezeichnet.  

Das zum 1. Januar 1993 in Kraft getretene Kriegsfolgenbereinigungs-
gesetz löste den Begriff Aussiedler durch den Begriff Spätaussiedler 
ab. Als Spätaussiedler wird bezeichnet: 

„(...) deutscher Volkszugehöriger, der die Republiken der ehe-
maligen Sowjetunion, Estland, Lettland oder Litauen nach dem 
31.12.1992 im Wege des Aufnahmeverfahrens verlassen und 
innerhalb von sechs Monaten im Geltungsbereich des Geset-
zes seinen ständigen Aufenthalt genommen hat.“ (§ 4 Abs. 1 
BVFG)  

Für die Anerkennung nach dem § 4 BVFG müssen folgende Voraus-
setzungen erfüllt sein: 

− 

− 
− 

− 

− 

Man muss seit dem 8. Mai 1945 oder nach seiner Vertreibung oder 
der Vertreibung des Elternteils seit dem 31. März 1952 oder seit 
seiner Geburt, wenn man vor dem 1. Januar 1993 geboren ist, sei-
nen Wohnsitz in den Aussiedlungsgebieten gehabt haben, 
Man muss vor dem 1. Januar 1993 geboren worden sein, 
Man muss seine deutsche Volkszugehörigkeit im Sinne des § 6 
BVFG nachweisen können. 

Der Begriff der deutschen Volkszugehörigkeit spielt im Anerken-
nungsverfahren eine Schlüsselrolle und muss nach § 6 BVFG anhand 
von bestimmten Merkmalen wie Abstammung, Kultur, Sprache und 
Erziehung nachgewiesen werden. Diese Merkmale gelten als erfüllt, 
wenn man: 

von einem deutschen Staatsangehörigen oder deutschen Volkszu-
gehörigen abstammt, 
von den Eltern oder einem Elternteil oder anderen Verwandten be-
stätigende Merkmale wie Sprache, Erziehung, Kultur vermittelt 
bekommen hat; es sei denn, diese Vermittlung war wegen der Ver-
hältnisse im Herkunftsgebiet nicht möglich oder nicht zumutbar, 

 



 67  

− sich bis zum Verlassen der Aussiedlungsgebiete zur deutschen 
Nationalität erklärt (entsprechender Nationalitätseintrag im Inlands-
pass). 

Seit der Einführung des Begriffs Spätaussiedler (1993) wird dem 
Bestätigungsmerkmal „Sprache“ eine besondere Rolle eingeräumt. 
Während bis 1996 in der deutschen Rechtsprechung die sprachliche 
Assimilierung der bis 1992 eingereisten Russlanddeutschen nicht den 
Verlust des Bewusstseins, dem deutschen Volkstum zuzugehören, 
bedeutete (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts (BverwG) vom 
13.06.1995 / AZ: 9C 392.94), so wird die Deutschbeherrschung seit-
dem als Indiz für deutsche Erziehung und Kulturvermittlung angese-
hen: 

„Nur der, der Deutsch als Muttersprache oder bevorzugte Um-
gangssprache spreche, erhalte einen Zugang zu der durch die 
Sprache vermittelte Kultur und gehöre damit nicht nur dem 
deutschen Sprachkreis, sondern auch dem deutschen Kultur-
kreis an.“ (BverwG vom 12.11.1996 / AZ: 9C 8.96) 

Damit wird impliziert: 
„Liegen keinerlei deutsche Sprachkenntnisse vor, kann in aller 
Regel nicht von der Vermittlung deutscher Kultur ausgegangen 
werden. (...) Nur bei Vermittlung der deutschen Kultur kann 
auch von einer Erziehung zum deutschen Volkstum ausgegan-
gen werden.“ (Wolf 1998: 90)  

Wer nur unzulängliche Deutschkenntnisse hat und Russisch als Mut-
tersprache oder bevorzugte Umgangssprache spricht, gehöre in der 
Regel dem russischen Kulturkreis an (vgl. Deutscher Bundestag 
2001: 4). 

Im § 6 des Bundesvertriebenengesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 2. Juni 1993, zuletzt geändert durch das Gesetz zur 
Klarstellung des Spätaussiedlerstatus (Spätaussiedlerstatusgesetz – 
SpStatG) vom 06.09.2001, wird der Begriff der deutschen Volkszuge-
hörigkeit wie folgt ergänzt: 

„Deutscher Volkszugehöriger im Sinne dieses Gesetzes ist, 
wer sich in seiner Heimat nur zum deutschen Volkstum be-
kannt hat, sofern dieses Bekenntnis durch bestimmte Merk-
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male wie Abstammung, Sprache, Erziehung, Kultur bestätigt 
wird.“ (§ 6, Abs. 1, BVFG) 

Die Bekenntnis zum deutschen Volkstum beinhaltet neben der Ab-
stammung von einem deutschen Staatsangehörigen oder deutschen 
Volkszugehörigen die entsprechende Nationalitätserklärung (z. B. im 
Inlandspass) oder die Zugehörigkeit zur deutschen Nationalität nach 
dem Recht des Herkunftsstaates. Das muss durch die familiale Ver-
mittlung der deutschen Sprache bestätigt werden, es sei denn, diese 
Vermittlung war wegen der Verhältnisse im Herkunftsgebiet nicht 
möglich oder nicht zumutbar. Die familiale Vermittlung der deutschen 
Sprache ist „nur“ festgestellt,  

„wenn jemand im Zeitpunkt der Aussiedlung auf Grund dieser 
Vermittlung zumindest ein einfaches Gespräch auf Deutsch 
führen kann.“ (§ 6, Abs. 2, BVFG) 

Mit der Neufassung des § 6 BVFG durch das Spätaussiedlerstatus-
gesetz hat der Gesetzgeber auf die Rechtsprechung des Bundesver-
waltungsgerichts in seinem Urteil vom 19.12.2000 reagiert. Dieses 
Urteil (AZ: 5 C 44.99) besagt, dass die aktuelle Beherrschung der 
deutschen Sprache als so genanntes bestätigendes Merkmal nicht 
gefordert werden kann. Die Kenntnis oder Unkenntnis der deutschen 
Sprache zur Zeit der Aus- bzw. Einreise sei lediglich ein Indiz für oder 
gegen eine frühere Vermittlung der deutschen Sprache. Vielmehr rei-
che es für die Übersiedelung aus, wenn dem Spätaussiedler in der 
Zeit zwischen Geburt und Selbständigkeit die deutsche Sprache ver-
mittelt worden sei (vgl. Bericht der Unabhängigen Kommission 
„Zuwanderung“ 2001: 181). Die Neufassung dieser Vorschrift stellt 
nunmehr klar, dass  

„(...) dem Spätaussiedler die deutsche Sprache nicht nur in sei-
ner Kindheit familiär vermittelt worden sein musste, sondern er 
auch noch zum Zeitpunkt seiner Ausreise in der Lage sein 
muss, zumindest ein Gespräch über einfache Themen des all-
täglichen Lebens auf Deutsch zu führen (Bundesverwaltungs-
amt a/ohne Datum/Internet).  

Die ausreichende Kenntnis der deutschen Sprache, der nach der 
bestehenden Rechtslage als Bestätigungsmerkmal für die deutsche 
Volkszugehörigkeit eine besondere Bedeutung zugeschrieben wird, 
ist zur zentralen Voraussetzung für die Anerkennung als deutsche(r) 

 



 69  

Volkszugehörige(r) geworden. Die anderen objektiven Bestätigungs-
merkmale wie Kultur und Erziehung entfallen, mit der Begründung, 
dass sie „losgelöst von der Sprache kaum zuverlässig feststellbar 
sind und insoweit keine praktische Relevanz besitzen“ (Deutscher 
Bundestag 2001: 6). Viel wichtiger ist, dass der Antragsteller die fami-
liär vermittelten Deutschkenntnisse zum Zeitpunkt der Aussiedlung 
durch ein einfaches Gespräch noch nachweisen kann, wodurch sich 
Feststellungen zur muttersprachlichen oder bevorzugten umgangs-
sprachlichen Verwendung des Deutschen in der Familie erübrigen 
(vgl. Deutscher Bundestag 2001: 6). Die deutsche Volkszugehörigkeit 
wird nur an der Beherrschung der deutschen Sprache festgemacht 
(vgl. Stuhr 2002: 9).  

3.2 Die Rolle der Sprachtests im Aufnahmeverfahren 
Der Antrag auf Aufnahme als Spätaussiedler in die Bundesrepublik 
Deutschland wird vom Herkunftsgebiet aus über eine Deutsche Aus-
landsvertretung oder über in Deutschland lebende Verwandte oder 
sonstige Beauftragte direkt beim Bundesverwaltungsamt gestellt. 
Anhand der Antragsangaben und der beigefügten Urkunden prüft das 
Bundesverwaltungsamt, ob der Antragsteller auch tatsächlich alle im 
Spätaussiedlerstatusgesetz vom 06.09.2001 mit seiner Änderung des 
§ 6 Abs. 2 BVFG erfassten Voraussetzungen für eine Aufnahme als 
Spätaussiedler erfüllt, denn die Aufnahme als Spätaussiedler können 
nur Personen finden, die deutsche Volkszugehörige sind46.  

Das Bundesverwaltungsamt ist laut Vorschrift des § 24 Verwaltungs-
verfahrensgesetzes (VwVfG) über den behördlichen Untersuchungs-
grundsatz nicht nur befugt, sämtliche Voraussetzungen deutscher 
Volkszugehörigkeit des Antragstellers (im Sinne des § 6 BVFG) zu 
ermitteln, sondern auch dazu verpflichtet (vgl. BVerwG 1999 / AZ: 5 B 
4/99). Während Abstammung und Bekenntnis sich oftmals bereits aus 
den von den Antragstellern vorzulegenden Personenstandsurkunden 
ergeben, bedarf es hingegen zur Feststellung der Vermittlung der 
deutschen Sprache, Erziehung und Kultur der Durchführung eines 
„Sprachtests“ in der nächst gelegenen Auslandsvertretung. So führt 
das Bundesverwaltungsamt seit Mitte 1996 Sprachtests an verschie-

                                                           
46  Siehe Anhang 3: Schema des Aufnahmeverfahrens  
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denen Standorten in den Herkunftsgebieten, überwiegend der Russi-
schen Föderation und Kasachstan, durch (vgl. Bundesverwaltungs-
amt b/ohne Datum/Internet). Das Bundesverwaltungsamt bestimmt 
Art und Umfang seiner Ermittlungen und entscheidet über Mittel zur 
Erforschung des Sachverhalts: 

„Darunter fällt auch die Einrichtung eines ‚Sprachtests‘ sowie 
die Festlegung seines Inhalts und der Kriterien für seine Aus-
wertung“ (Bundesverwaltungsgericht 5. Senat 1999, AZ: 5 B 
4/99). 

Das Wort „Sprachtest“ stellt in diesem Fall eine missverständliche 
Verkürzung dar. Weder wird die gesamte Sprachkompetenz der An-
tragsteller erhoben noch ist es ein Test, der wiederholt werden 
könnte. Hierbei handelt es sich um eine rechtliche Anhörung in einem 
Verwaltungsverfahren, die die Angaben zur Sprache im schriftlichen 
Aufnahmeantrag überprüft. Deshalb kann keine Wiederholung statt-
finden (z. B. nach Verbesserung der Deutschkenntnisse durch 
Sprachunterricht).  

3.2.1 Organisation und Ablauf von Sprachtests 
Die Tests werden in den deutschen Auslandsvertretungen in den Her-
kunftsländern (z. B. Botschaften) durchgeführt. Um den Sprachtest 
aussiedlerfreundlicher zu gestalten, wurden die Anreisewege durch 
Dezentralisierung der Testorte verkürzt. Für Personen, die bereits 
sehr alt sind, gibt es die Möglichkeit der Testbefreiung. Die Tester 
sind die Mitarbeiter des Bundesverwaltungsamtes, die zwar auf ihre 
Tätigkeit durch Seminare vorbereitet werden, aber keine spezielle 
Fachausbildung haben. 

Die Antragsteller werden per Post mit Zuschickung eines Info-Blatts in 
deutscher und russischer Sprache47 zum Sprachtest eingeladen, der 
von den dafür eingereisten Mitarbeitern des BVA dezentral durchge-
führt wird. Aus meinen Erhebungen48 geht hervor, dass viele Antrag-
steller trotz der Dezentralisierung der Testorte eine lange Anreise 

                                                           
47  Siehe Anhang 4: Merkblatt für Teilnehmer am Sprachtest; Anhang 5: Fragen und 

Antworten zum Sprachtest 
48  Interviews der Verfasserin mit den Spätaussiedlern im Frühjahr 2001 zum Thema 

„Durchführung von Sprachtests in den Herkunftsgebieten“ 
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zum Teststandort in Kauf nehmen müssen. Für die Finanzierung die-
ser Reise werden oft die letzten Schweine geschlachtet. Wegen des 
Geldmangels wird oft in den Bahnhöfen übernachtet. Neben den 
schlechten Rahmenbedingungen wie etwa lange Wartezeiten in ei-
nem engen Raum mit vielen anderen Familien (oft wird man auch auf 
den nächsten Tag umgeladen) stehen die Antragsteller unter einem 
starken psychischen Druck: Vom Bestehen des Tests hängt das 
Schicksal der ganzen Familie ab.  

Die Anhörung an sich dauert zwischen 10-40 Minuten. Bis 1997 wur-
den die Deutschkenntnisse mithilfe eines mündlichen Fragenkata-
logs49 überprüft, seitdem durch ein persönliches Gespräch mit dem 
Tester. Um die Atmosphäre aufzulockern, wird vor dem Test ein Vor-
gespräch wahlweise in deutscher oder russischer Sprache durchge-
führt, worin die Antragsteller nach ihrem Anreiseweg, persönlichen 
Wohlbefinden und nach dem Stand der Sprachkenntnisse gefragt 
werden (Zeugenprotokolle, Oldenburg 2001). Im Falle, dass sich ein 
Antragsteller von Anfang an problemlos mit dem Sprachtester auf 
Deutsch unterhalten kann, wird er der Kategorie I zugeordnet (Beste-
hen des Tests, siehe Kapitel 3.2.2) und auf die Protokollführung wird 
verzichtet. Im anderen Fall entwickelt sich die Vorlaufsphase im Nor-
malfall weiter zu einem richtigen Gespräch, in dem die Antragsteller 
über ihre Lebensumstände und Familiengeschichte auf Deutsch 
berichten sollen. Im Falle, dass kein Gespräch zustande kommt, 
werden konkrete Fragen gestellt, wie etwa:  

Was ist im Moment draußen los? 
Wo wollen Sie in Deutschland wohnen? 
Was machen Sie, wenn das Rohr verstopft ist? 
Wie sieht der Hase aus? u. ä. (Zeugenprotokolle, Oldenburg 
2001). 

Wenn sich der Sprachtester und der Antragsteller nicht auf deutsch 
verständigen können, wird die anwesende Dolmetscherin eingeschal-
tet. Während der Anhörung müssen alle Fragen und Antworten, so-
weit sie auf deutsch erfolgen, wortgetreu protokolliert werden.  

                                                           
49  Anhang 6: 100 Fragen in Deutscher Botschaft 
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3.2.2 Zuordnung zu Kategorien 
Nach dem Sprachtest werden die Antragsteller folgenden Katego-
rien50 zugeordnet: 

Kategorie I: Mit dem Antragsteller war ein fließendes Gespräch in 
deutscher Sprache möglich 

Kategorie II:  Ein Gespräch war trotz gelegentlicher Mängel (bei 
Wortwahl, Grammatik, Satzbau, Sprachfluss) pro-
blemlos möglich. Ein Sprachmittler war nicht erforder-
lich. 

Kategorie III:  Ein Gespräch war trotz einiger Mängel (bei Wortwahl, 
Grammatik, Satzbau, Sprachfluss) möglich. Es ist 
allerdings unschädlich, wenn gelegentlich ein Sprach-
mittler zur Übersetzung einzelner weniger Begriffe 
hinzugezogen werden musste. 

Kategorie IV: Ein Gespräch kam nicht zustande. Die gestellten Fra-
gen wurden zwar verstanden, jedoch konnte sich der 
Antragsteller nur bruchstückhaft (keine zusammen-
hängenden Sätze, aber mehr als einzelne Wörter) in 
deutscher Sprache verständlich machen. Eine Ver-
ständigung war ohne Sprachmittler möglich.  

Kategorie V:  Eine Verständigung war zwar möglich, ein Gespräch 
im Sinne eines Dialoges kam jedoch nicht zustande. 

Kategorie VI:  Eine Verständigung in deutscher Sprache war nicht 
möglich. 

Kategorien I-III bedeuten das Bestehen des Sprachtests. Bei der Zu-
ordnung der Kategorie IV hat bis 2002 eine Befragung zu „Erziehung 
und Kultur“ zu erfolgen, wo dem Antragsteller Fragen zur Pflege des 
deutschen Volkstums, zur deutsch geprägten Lebensführung (bis 
zum 16. Lebensjahr) in russischer Sprache gestellt werden. Wenn der 
Antragsteller diese Fragen erfolgreich beantwortet, hat er noch eine 

                                                           
50  siehe Anhang 7: Anhörungsprotokoll; Anhang 8: Auszug aus einem Anhörungs-

protokoll 
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Chance, den Test zu bestehen. Die Kategorien V und VI bedeuten 
das Nicht-Bestehen des Testes.  

3.2.3 Feststellung der (Spät-) Aussiedlereigenschaft 
Nach offizieller Leseart trifft der Sprachtester lediglich eine Vorent-
scheidung über die Deutschkenntnisse der Antragsteller und ordnet 
sie den entsprechenden Kategorien der Sprachbeherrschung zu. Die 
Ergebnisse werden nicht mitgeteilt. Das Protokoll wird an den zustän-
digen Sachbearbeiter des BVA weitergeleitet, der auf Grund des 
schriftlichen Antrags und des Sprachtestprotokolls eine vorläufige 
Entscheidung über den Spätaussiedlerstatus trifft51. Sind alle Voraus-
setzungen erfüllt, holt das Bundesverwaltungsamt die Zustimmung 
eines Bundeslandes ein. Stimmt das Bundesland zu, erteilt das Bun-
desverwaltungsamt den Aufnahmebescheid nach § 26 ff. BVFG. Der 
Aufnahmebewerber kann damit zu einem von ihm selbst gewählten 
Zeitpunkt in die Bundesrepublik Deutschland einreisen. Der Aufnah-
mebescheid stellt aber nur vorläufig die (Spät-) Aussiedlereigenschaft 
fest. Nach der Anreise werden die Voraussetzungen der Antragsteller 
zur Anerkennung als Spätaussiedler erneut geprüft, so dass es bei 
den Kommunen noch einmal zu einer „Befragung zu den Deutsch-
kenntnissen“ durch Behördenmitarbeiter kommt. Erst mit der Zustim-
mung des Bundeslandes, dem der Aussiedler zugewiesen ist, erfolgt 
die rechtlich verbindliche Feststellung des (Spät-) Aussiedlerstatus. 
Mit der Bescheinigung des Bundeslandes nach dem § 15 BVFG 
erwirbt der Spätaussiedler seit dem 1. August 1999 zugleich die deut-
sche Staatsangehörigkeit (vgl. Staatsangehörigkeitsgesetz § 40a; 
Bericht der Unabhängigen Kommission „Zuwanderung“ 2001: 180). 

Die Einstufung der Antragsteller durch das Bundesverwaltungsamt ist 
also nicht bindend für die örtlichen Vertriebenenbehörden: Wenn die 
nach § 7 Abs. 2 BVFG eingestuften Personen die Voraussetzungen 
erfüllen, können sie vor Ort nach § 4 BVFG höher gestuft werden. 
Das betrifft aber nicht die Personen, die nach § 8 Abs. 2 BVFG ein-

                                                           
51  Die Vorentscheidung des Sprachtesters stellt also eine objektive Grundlage für die 

Entscheidung des Bundesverwaltungsamtes dar. 
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gestuft wurden, weil sie nicht im Wege des Aufnahmeverfahrens ein-
gereist sind52. 

Es gibt keine einheitliche Regelung für das Verfahren, daher auch 
große regionale Unterschiede und Anlass, behördliche Willkür zu 
vermuten. Wenn einige diesen erneuten Sprachtest nicht bestehen, 
bedeutet dies, dass sie oft größere Summen, beispielsweise gezahlte 
Eingliederungshilfe zurückzahlen müssen und neben dem Verlust der 
Spätaussiedlereigenschaft auf einem Berg von Schulden sitzen. Der 
Aussiedlerbeauftragte der Bundesregierung Jochen Welt hat sich für 
die Abschaffung der Doppelprüfungen von Sprachtests bei Spätaus-
siedlern ausgesprochen: 

„Aus diesem Grunde wird eine Wiederholung des Sprachtests 
auch von den meisten Bundesländern nicht vorgenommen, 
sondern der Sprachtest des Bundesverwaltungsamtes zugrun-
degelegt. Von einigen Ländern ist allerdings bekannt, das sie 
eine „Wiederholungsprüfung“ durchführen und dabei die oben 
geschilderten negativen Folgen für die Betroffenen offenbar in 
Kauf nehmen (...) Auf diese Weise wird die Zukunft von Men-
schen verbaut, die auf Grund des bestandenen Sprachtests im 
guten Glauben eingereist sind. Auch wenn dies zulässig ist, ist 
es jedoch im Ergebnis inhuman und auch unter dem Gesichts-
punkt des Verwaltungsaufwandes nicht zu rechtfertigen.“ (Welt 
2000/Internet). 

Seiner Auffassung nach müssten sich die Bundes- und Länderbehör-
den über eine einheitliche Verwaltungspraxis verständigen bzw. es 
muss eine Änderung des bestehenden Rechts erfolgen, wonach 
keine weiteren Sprachtests stattfinden: 

„Die Betroffenen haben angesichts eines erfolgreich abgeleg-
ten Sprachtests Anspruch auf Vertrauensschutz und schnelle 
Rechtssicherheit.“ (Welt 2000/Internet) 

Ab dem 01.01.2003 wird das Verfahren der Mehrfachprüfung durch 
ein einstufiges Verfahren (Konzentrierung beim Bundesverwaltungs-
amt) abgelöst, das die Anerkennung der Spätaussiedlereigenschaft 
                                                           
52  Da dieser Personenkreis die im § 6 BVFG aufgeführten Voraussetzungen für die 

Anerkennung als Spätaussiedler nicht erfüllt und lediglich „auf dem Ticket“ des 
anerkannten Spätaussiedlers im Rahmen der Familienzusammenführung in das 
Bundesgebiet einreisen darf, besitzt er Ausländerstatus und unterliegt somit dem 
Ausländerrecht. 
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nach Zustimmung durch die Länder abschließend feststellt, solange 
sich die Antragsteller noch im Herkunftsland befinden. Dadurch soll 
das Aufnahmeverfahren vereinfacht und beschleunigt sowie der oben 
dargelegten Problematik vorgebeugt werden53 (Infodienst Deutsche 
Aussiedler, August 2002, Nr. 115: 1).  

3.3 Konsequenzen eines nicht-bestandenen Sprachtests 
Im Falle, dass der Hauptantragsteller (z. B. deutscher Familienvater 
in einer gemischt-nationalen Ehe) den Sprachtest im Aussiedlungs-
gebiet nicht besteht und somit die Voraussetzungen für die Anerken-
nung nach dem § 4 nicht erfüllt, wird sein Aufnahmeantrag als Spät-
aussiedler nach dem § 4 BVFG abgelehnt: 

„Ob Sie das Erfordernis der deutschen Abstammung erfüllen 
und ob Sie sich von der Ausstellung Ihres ersten Inlandspasses 
durchgängig bis heute zur deutschen Nationalität erklärt haben, 
kann dahinstehen, da Ihnen die deutsche Sprache nicht inner-
halb der Familie vermittelt wurde.“ (Bundesverwaltungsamt 
2002)  

Begründet wird damit, dass im Rahmen einer Anhörung an der deut-
schen Auslandsvertretung festgestellt wurde, dass man: 

„(...) nur über unzureichende deutsche Sprachkenntnisse ver-
fügt, die für ein einfaches Gespräch keineswegs ausreichen. 
Von einer familiären Vermittlung der deutschen Sprache im 
Elternhaus kann damit nicht ausgegangen werden.“ (Bundes-
verwaltungsamt 2002) 

Er persönlich kann lediglich als Abkömmling gemäß § 7 Abs. 2 BVFG 
in den Aufnahmebescheid seiner deutschen Eltern (falls sie noch 
leben und sich im Herkunftsgebiet aufhalten) einbezogen werden. 
Seine russische Ehegattin wird somit gemäß § 8 Abs. 2 BVFG in sei-
nen Einbeziehungsbescheid eingetragen und kann zusammen mit 
                                                           
53  Zu begrüßen ist, dass Spätaussiedler, die im Herkunftsgebiet den Sprachtest be-

standen haben, diesen nach Einreise im Bundesgebiet nicht mehr wiederholen 
müssen. Abzulehnen ist dagegen, dass eine Höherstufung von Ehegatten und 
Abkömmlingen von vorneherein ausgeschlossen ist. Diese Regelung erfasst Per-
sonen, die selbst keinen Antrag auf Aufnahme gestellt haben oder deren Aufnah-
meantrag bestands- und rechtskräftig abgelehnt wurde, die aber in den Aufnahme-
bescheid mit einbezogen wurden und damit nach der Rechtsprechung das Her-
kunftsgebiet im Wege des Aufnahmeverfahrens verlassen haben. 
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ihm nach Deutschland einreisen, unterliegt aber im weiteren dem 
Ausländerrecht. Die volljährigen Kinder erhalten hiermit eine Ableh-
nung, mit der Begründung: 

„Eine Einbeziehung nach § 27 Abs.1 Satz 2 BVFG54 kommt für 
Sie und Ihre Familienangehörigen nicht in Betracht, da Sie 
nach der Aktenlage über keine entsprechende Bezugsperson 
verfügen. (...) Ihr Vater ist, wie festgestellt, kein Spätaussiedler 
im Sinne § 27 Abs.1 Satz 1 BVFG. Insofern kann keine Einbe-
ziehung in das Verfahren Ihres Vaters erfolgen.“ (Bundesver-
waltungsamt 2000a) 

Darüber hinaus kommt auch die Aufnahme als Spätaussiedler nicht in 
Betracht, denn die Abstammung von einem deutschen Staatsangehö-
rigen kann nicht nachgewiesen werden, weil der deutsche Vater nicht 
als deutscher Volkszugehöriger im Sinne des BVFG anerkannt wurde 
(vgl. Bundesverwaltungsamt 2000a). 

3.3.1 Widerspruchsverfahren 
Gegen den ablehnenden Bescheid kann man innerhalb von vier 
Wochen einen schriftlichen Widerspruch beim Bundesverwaltungsamt 
erheben. Die Antragsteller ohne Vertretungsperson in der BRD kön-
nen jedoch diese Frist kaum einhalten, da sie im Herkunftsland keine 
fachkundige Beratung zur Formulierung des Widerspruchs bekom-
men können und mit der bundesdeutschen Rechtspraxis nicht ver-
traut sind. Die Anforderung des Sprachtestprotokolls als Begründung 
des Widerspruchs ist unter diesen Umständen, aber auch auf Grund 
mangelnder Informationen kaum möglich.  

Die zweite Ablehnung kann man vor dem Bundesverwaltungsgericht 
bestreiten. Die Frage ist, hat man nun eine Chance? Die inzwischen 
schon bekannten Urteile vom 12.11.1996/AZ: 9C 8.96 und vom 
17.06.1997/AZ: 9C 10.96, wo nicht nur verlangt wird, Deutsch als 
Muttersprache oder bevorzugte Umgangssprache von frühester Kind-
heit bis zum Verlassen des Herkunftsgebietes zu beherrschen, son-
dern auch behauptet wird, ohne eine derartige Beherrschung der 
deutschen Sprache sei eine Vermittlung deutscher Kultur und eine 

                                                           
54  Gemäß dieser Vorschrift sind der Ehegatte und die Abkömmlinge von Spätaus-

siedlern auf Antrag in den Aufnahmebescheid einzubeziehen. 
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deutsche Erziehung nicht möglich, ermöglichte den Richtern, weitge-
hend nach dem schriftlichen Akteninhalt zu entscheiden, ohne jemals 
mit Familienangehörigen oder den Klägern selbst gesprochen zu ha-
ben. Abgehoben wird dabei auf die Sprachkenntnisse, die man bei 
den Sprachtests in den deutschen Auslandsvertretungen festgestellt 
hatte (vgl. Stuhr 2001). Einen Widerspruch gegen die Testergebnisse 
kann man aber nicht erheben, nur gegen den Gesamtbescheid auf 
den Aufnahmeantrag. Das Bundesverwaltungsamt ist aber in der Re-
gel nicht bereit, einen Sprachtest zu wiederholen. Es empfiehlt sich 
die gründliche Überprüfung (Sprachentwicklungsanamnese) durch 
einen Sprachwissenschaftler bzw. einen Deutschlehrer im Bundesge-
biet. Bei Personen mit einer lange zurückliegenden Prägephase kann 
über die familiale Deutschvermittlung erst in einer ausführlichen, ver-
trauensvollen und russischsprachige Äußerungen zulassenden Spra-
chentwicklungsanamnese geurteilt werden.  

3.3.2 Nicht-Bestehen des zweiten Sprachtests in Deutschland 
Den Personen, die nach der Anreise in Deutschland den zweiten 
Sprachtest nicht bestehen und somit die Voraussetzungen zu der An-
erkennung als Spätaussiedler nach dem § 4 BVFG nicht erfüllen, wird 
der Status der Spätaussiedler versagt. Dies kann fatale Folgen für die 
ganze Familie mit sich bringen. Nehmen wir ein Beispiel55: Frau B. 
und ihre Tochter reisen mit dem § 4 nach Deutschland ein, der nicht 
deutsche Ehemann der Tochter bekommt den § 7 BVFG. Wenn die 
Tochter bei der zweiten Deutschüberprüfung ihren Paragraph nicht 
bestätigt, dafür aber ihre Mutter, dann wird die Tochter auf § 7 als 
Abkömmling des anerkannten Spätaussiedlers umgestuft, behält aber 
das Recht, in der Bundesrepublik Deutschland zu bleiben. Ihr Mann 
bekommt automatisch § 8 und unterliegt dem Ausländergesetz. Die 
Lage der Familie verschlechtert sich natürlich, aber die Ausreise in 
die Heimat kommt in diesem Fall nicht in Frage. Im Falle, dass nicht 
nur die Tochter, sondern auch die Mutter ihren Paragraph nicht bestä-
tigt, erfüllt niemand aus der Familie die Voraussetzungen für die 
Anerkennung als Spätaussiedler. Alle werden automatisch als auslän-
dische Bürger angesehen und müssen triftige Gründe haben, um in 

                                                           
55  Aus: Kontakt (2000: 16). 
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Deutschland bleiben zu dürfen. Man bekommt eine Duldung56, was 
eigentlich keine Klarheit in diese schwere Situation bringt. Denn die 
rechtliche Lage der Person mit diesem Status (§ 55 Ausländergesetz) 
ist schwankend. Die Person wird geduldet, z. B. aus humanitären 
Gründen. Eine Garantie, die Aufenthaltserlaubnis zu bekommen, 
geschweige denn die deutsche Staatsangehörigkeit, gibt es nicht. 
Wenn die Behörden feststellen und die höheren Instanzen dies be-
stätigen, dass der Aussiedler seine Anerkennung nicht auf rechtem 
Wege erhalten hat (z. B. wenn man behauptet, Deutsch als Mutter-
sprache oder bevorzugte Umgangssprache zu sprechen, und in der 
Wirklichkeit das nicht tut), dann droht den Betroffenen die Deporta-
tion. Es kann auch sein, dass es ein Fehler bei der Bearbeitung des 
Antrages unterlaufen ist und man keine falschen Angaben gemacht 
hat. In diesem Fall bekommen die Betroffenen den Status „Aufent-
haltsbefugnis“ und dürfen in Deutschland bleiben. Insbesondere in 
den Jahren 1997 und 1998 waren viele Spätaussiedler von der Rück-
nahme von Aufnahmebescheiden betroffen. Insgesamt wurden ca. 
1500 Personen als Rücknahmefälle registriert (vgl. Infodienst Deut-
sche Aussiedler, Januar 2002, Nr. 113: 7). Bis Ende 2001 wurde die 
Rückführung ins Aussiedlungsgebiet praktiziert. Für viele Familien 
war es besonders dramatisch. Der Korrespondent der Zeitung „Novoe 
Vremja“ des Deutschen Nationalen Bezirks im Gebiet Omsk in Russ-
land hat sich mit einigen „Heimkehrern“ getroffen. Hier sind einige 
Zitaten aus den Interviews: 

„Die deutschen Behörden, die für die Spätaussiedler aus Russ-
land verantwortlich sind, entscheiden über unsere Schicksale 
nach Lust und Laune. Wir haben alles, was wir hatten, verkauft 
und sind mit leeren Händen nach Deutschland ausgereist. 
Nach einiger Zeit unseres Aufenthaltes in Deutschland beka-
men wir eine Benachrichtigung, dass wir auf Grund der man-
gelnden Deutschkenntnisse zurück nach Russland geschickt 
werden. Es ist nicht so schwer, sich vorzustellen, in welche 
Lage unsere große Familie geraten ist. Und in diese Falle gera-
ten viele Familien. Ich schäme mich dafür, mein Mann auch. 
Aus diesem Grund sind wir nicht in unser Gebiet zurückgekom-

                                                           
56  Die Duldung bedeutet, dass man eigentlich kein Aufenthaltsrecht in der BRD hat, 

für die Rückführung aber irgendwelche Hindernisse bestehen, so dass man ab-
warten muss. Die Duldung wird jedoch im Regelfall für maximal ein Jahr ausge-
stellt. Innerhalb dieser Frist muss über den Status entschieden werden. 
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men, sondern in den Deutschen Bezirk, und haben unsere 
Eltern darüber immer noch nicht verständigt. Diejenigen, die 
uns das angetan haben, haben keine Ahnung davon, in wel-
cher schwierigen Lage sich die ausgewiesenen Familien befin-
den.“ (Kontakt 2000: 16) 
„Wir sind jetzt wie früher, wieder Russlanddeutsche. Keine 
Ausländer, keine Aussiedler, sondern Deutsche für unsere rus-
sischen Nachbarn.“ (Kontakt 2000: 16) 

Im November 2001 wurde von der Konferenz der Innenminister und  
-senatoren der Länder und des Bundes ein Beschluss über eine aus-
länderrechtliche Bleiberechtsregelung für abgelehnte Spätaussiedler-
bewerber gefasst, wonach die Betroffenen grundsätzlich ein Bleibe-
recht erhalten, wenn während des Aufenthalts in Deutschland ausrei-
chende deutsche Sprachkenntnisse erworben wurden. Diejenigen, 
die wissentlich getäuscht oder falsche Angaben über die deutschen 
Sprachkenntnisse gemacht haben, wie auch diejenigen, die Sozial-
hilfe beziehen und auf Grund der mangelnden Deutschkenntnisse 
keine Arbeit aufnehmen können, sind aus dieser Regelung ausge-
schlossen (vgl. Infodienst Deutsche Aussiedler, Januar 2002, Nr. 113: 
7 f.).  

3.4 Filterfunktion der Sprachtests für Aussiedler 
Seit 1996 ist ein Rücklauf der Aussiedlerzahlen festzustellen (siehe 
Abbildung 4). Nach der Stellungnahme des Aussiedlerbeauftragten 
der Bundesregierung Jochen Welt ist dies vor allem auf die verbes-
serten Rahmenbedingungen für Russlanddeutsche in den Herkunfts-
gebieten zurückzuführen (Infodienst Deutsche Aussiedler, Januar 
2002, Nr. 113). In betroffenen Kreisen wird aber der Rückgang der 
Aussiedlerzahlen weniger den Hilfsprojekten in Russland oder 
Kasachstan zugeschrieben, für die jährlich ein paar Millionen Euro im 
Haushalt eingeplant werden. Hauptursache sei vielmehr der 1996 ein-
geführte Sprachtest vor Ort: Für viele Antragsteller stellt der Sprach-
test ein unüberwindliches Hindernis dar. Etwa die Hälfte der Teilneh-
mer können den Nachweis über vorhandene Deutschkenntnisse der-
zeit nicht mehr erbringen – mit der Folge, dass ihnen der Aufnahme-
bescheid versagt wird. „Der Sprachtest hat insofern eine bedeutende 
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Filterfunktion“ (Bericht der Unabhängigen Kommission „Zuwande-
rung“ 2001: 181)57. 

Tab. 8:  Ergebnisse des Sprachtests für Spätaussiedler (Juni 1996-
2000). Quelle: Bericht der Unabhängigen Kommission 
„Zuwanderung“ (2001: 181) 

Jahr Durchgeführte Sprachtests Bestandene Sprachtests 
(in Prozent) 

1996 8 196 72,9 

1997 57 236 63,9 

1998 58 929 57,8 

1999 22 862 51,6 

2000 35 004 47,7 

Der Kern des Tests ist nach dem § 6 BVFG die Fähigkeit, ein einfa-
ches Gespräch zu führen. Es stellt sich die Frage, was unter dem 
„einfachen Gespräch“ verstanden und wie dieser Begriff operationali-
siert wird.  

3.4.1 Was ist ein „einfaches Gespräch“? 
Nach der Auffassung des Verwaltungsgerichts Köln muss ein Ge-
spräch einen „zumindest einfach strukturierten dialogischen Charak-
ter“ besitzen. Es verlangt die Fähigkeit, „sich in einfachen korrekten 
Sätzen auszudrücken“ (die korrekte Satzsyntax), und erfordert eine 
„erkennbare grammatikalische Struktur, die eine Einstufung der 
Sprachkenntnisse als Fähigkeit zu einem einfachen Gespräch zulas-
sen würde“ (Verwaltungsgerichts Köln 2001). Eine rechtsverbindliche 
Operationalisierung von „einfachem Gespräch“ existiert zur Zeit je-
doch nicht. Es ist auch keine Rechtsfrage, den Inhalt des Begriffs 

                                                           
57  Im Entwurf des SpStAG wird den bestätigenden Merkmalen Sprache, Erziehung, 

Kultur ihre besondere Funktion bei der Steuerung der Zuwanderung von Spätaus-
siedlern eingeräumt, deren Relativierung die Spätaussiedlerzuwanderung erleich-
tern würde, was belastende Folgen für die Sozialverträglichkeit und Akzeptanz 
dieser Zuwanderung haben kann (Deutscher Bundestag 2001: 1). 
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„einfaches Gespräch“ zu bestimmen und festzulegen. Es bedarf eher 
einer sprachwissenschaftlichen Auslegung. 

Brinker/Sager (1996) bezeichnen das „einfache Gespräch“ als  
„(...) eine begrenzte Folge sprachlicher Äußerungen, die dialo-
gisch ausgerichtet sind und eine thematische Orientierung auf-
weist.“ (S. 11)  

Sie beziehen sich auf die Argumentation von Dittman (1979) und 
Schank (1979), dass ein Gespräch in der Alltagswelt als natürliches 
Gespräch gelten soll, „wenn es nicht speziell zum Zwecke der Auf-
nahme unternommen wurde, sondern auch ohne diese durchgeführt 
worden wäre“, und beschränken es auf natürliche Kommunikations-
situationen (S. 13). Diese zwischenmenschliche Interaktion wird von 
allen Teilnehmern spontan gemeinsam konstruiert, was gegenseitiges 
Interesse bzw. Anreiz zum Gespräch voraussetzt. Zwischen den 
Äußerungen muss implizit ein thematischer Zusammenhang beste-
hen, da er als zum gemeinsamen Hintergrundwissen gehörend vor-
ausgesetzt wird (S. 12). Im Unterschied zu einem natürlichen Ge-
spräch stellt die Anhörung des Bundesverwaltungsamtes ein Inter-
view dar, bei dem die Thematik und der Sprecherwechsel vom Inter-
viewer bestimmt werden. (vgl. Young/He 1998: 9 ff.). Zusätzlich spielt 
dabei auch der institutionelle Kontext eine wichtige Rolle, bei dem 
symmetrische soziale Beziehungen, ungehinderter Themenfluss und 
informeller Stil auf Grund der institutionellen Zwänge nicht gegeben 
sind (Drew/Heritage 1992: 23 ff.). Dialogizität ist demnach kein Merk-
mal institutioneller Interviews. Die Anhörungen des BVA sind als insti-
tutionell anzusehen, da sich die Beteiligten nicht in einem alltags-
sprachlichen Kontext befinden, sondern in ihren institutionellen Rollen 
als „Sprachtester“ und „Antragsteller“ interagieren, was seine negati-
ven Auswirkungen auf die Ergebnisse der Erhebung haben kann. 
Zwar kann ein Sprachstandsinterview als Diagnosemittel zur Fest-
stellung alltagssprachlicher Kompetenz gelten, wenn die Grundvor-
aussetzungen für die Validität und Reliabilität des Tests gegeben sind 
(vgl. Bachman 1990: 9 ff.). Diese sind für die „Sprachtests“ des Bun-
desverwaltungsamtes zu prüfen. 

Wenn in einer deutschen Institution eine Ermittlung der Deutschbe-
herrschung stattfindet, kann es kein natürliches Gespräch im Sinne 
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dieses Wortes sein, unabhängig davon, ob es als „einfach“ oder als 
„nicht einfach“ zu bezeichnen ist.  

Bei den Anhörungen der Spätaussiedler handelt es sich um die Be-
urteilung der allgemeinen mündlichen Interaktion. Deshalb möchte ich 
an dieser Stelle auf die Kategorien des Gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen zurückgreifen. Nach dem GeR (Euro-
parat 2001: 79) wird die elementare Sprachverwendung im Bereich 
„Mündliche Interaktion“, die meines Erachtens den Intentionen von 
„einfachem Gespräch“ entspricht, in den Kategorien A1 und A2 wie 
folgt beschrieben: 

Kategorie A1: Kann sich auf eine einfache Art verständigen, doch ist 
die Kommunikation davon abhängig, dass etwas langsamer wieder-
holt, umformuliert und korrigiert wird. Kann einfache Fragen stellen 
und beantworten, einfache Feststellungen treffen oder auf solche 
reagieren, sofern es sich um unmittelbare Bedürfnisse oder um sehr 
vertraute Themen handelt.  

Kategorie A2: Kann sich in einfachen, routinemäßigen Situationen 
verständigen, in denen es um einen unkomplizierten und direkten 
Austausch von Informationen über vertraute Routineangelegenheiten 
in Zusammenhang mit Arbeit und Freizeit geht. Kann sehr kurze Kon-
taktgespräche führen, versteht aber kaum genug, um das Gespräch 
selbst in Gang halten zu können. 

Kategorie A2+: Kann sich relativ leicht in strukturierten Situationen 
verständigen, sofern die Gesprächspartner, falls nötig, helfen. Kann 
ohne übermäßige Mühe in einfachen Routinegesprächen zurecht-
kommen; kann Fragen stellen und beantworten und in vorhersehba-
ren Alltagssituationen Gedanken und Informationen zu vertrauten 
Themen austauschen.  

Für die Interviewgespräche gibt GeR (Europarat 2001: 85) folgende 
Kann-Beschreibungen: 

Kategorie A1: Kann in einem Interviewgespräch einfache, direkte 
Fragen zur Person beantworten, wenn die Fragen langsam, deutlich 
und in direkter, nicht-idiomatischer Sprache gestellt werden. 

Kategorie A2: Kann in einem Interview einfache Fragen beantworten 
und auf einfache Feststellungen reagieren. 
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Kategorie A2+: Kann sich in einem Interview verständlich machen 
und Informationen und Ideen zu vertrauten Themen mitteilen, voraus-
gesetzt er/sie kann gelegentlich um Klärung bitten und erhält Hilfe, 
das auszudrücken, was er/sie sagen möchte. 

Zum Spektrum allgemeiner sprachlicher Mittel auf diesem Niveau 
(GeR 2002: 110 f.) gehören: 

Kategorie A1: Verfügt über ein sehr elementares Spektrum einfacher 
Wendungen in Bezug auf persönliche Dinge und Bedürfnisse kon-
kreter Art. 

Kategorie A2: Kann einfache Satzmuster verwenden und sich mit 
Hilfe von memorierten Sätzen, kurzen Wortgruppen und Redeformeln 
über sich selbst und andere Menschen und was sie tun und besitzen 
sowie über Orte usw. verständigen. Verfügt über ein begrenztes 
Repertoire kurzer memorierter Wendungen, das für einfachste Grund-
situation ausreicht; in nicht-routinemäßigen Situationen kommt es 
häufig zu Abbrüchen und Missverständnissen.  

Kategorie A2+: Kann kurze gebräuchliche Ausdrücke verwenden, um 
einfache konkrete Bedürfnisse zu erfüllen und beispielsweise Infor-
mationen zur Person, Alltagsroutinen, Wünsche, Bedürfnisse auszu-
drücken und um Auskunft zu bitten.  

Die Interaktion auf diesem Niveau ist also nur in einfachen Routine-
situationen und zu den vertrauten Themen möglich, wobei die Ver-
ständigung nur in sehr kurzen Kontaktgesprächen stattfinden kann. 
Die Gesprächsführung ist sehr stark vom Interviewer abhängig. Eine 
Dialogrolle kann auf diesem Niveau kaum ausgeführt werden. 

3.4.2 Durchführungskritik  
Es ist deutlich geworden, dass das Zustandekommen eines Ge-
sprächs (Kategorien I-III) von verschiedenen Faktoren abhängig ist. 
Es sind nicht nur ausschließlich deutsche Erziehung und Kultur, die 
für den Erfolg bzw. Misserfolg einer Kommunikation in deutscher 
Sprache zwischen dem Tester und dem Antragsteller verantwortlich 
sind. Folgende Kritikpunkte sind deshalb festzuhalten: 

− Die Testsituation gleicht einer Anhörung: Es ist ein Frage-Antwort-
Prozedere, wo jede Äußerung wortgetreu protokolliert wird. Der 
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Anreiz für ein Gespräch ist dabei minimal (siehe Anhang 6). Man 
ist auf monologische Äußerung eingeschränkt. Die ungleiche Ver-
teilung der Machtverhältnisse schafft Unsicherheit bei den Antrag-
stellern. Man steht unter Druck, wobei das, was für Tester Routine 
ist, bei den Antragsteller eine starke Aufregung auslöst. Dazu 
kommt noch, dass der Sprachtest nicht wiederholt werden kann. 
Ein Gespräch im Sinne eines Dialoges kann dabei nicht zustande 
kommen. 

− 

− 

Mangelnde Reliabilität der Fragenstellung: Die Ausführung der 
Kategorien V und VI führt zu einer falschen Annahme, dass die 
Fragen zwar verstanden werden, auf Grund der Sprachdefizite 
aber nicht beantwortet werden können, was zum Nicht-Bestehen 
des Sprachtests führt. Wenn aber der Test in zwei Varietäten des 
Deutschen stattfindet (in diesem Fall spricht der Sprachtester 
Hochdeutsch, der Antragsteller einen russlanddeutschen Dialekt), 
ist das Hauptproblem das Verstehen der Fragen, die in Hoch-
deutsch gestellt werden. Die Antragsteller mit dialektalen Deutsch-
kenntnissen müssen nicht die standarddeutschen Fragen der Tes-
ter verstehen. Aus diesem Grund darf man ihnen nicht mangelnde 
Deutschkenntnisse unterstellen, denn die dialektale Deutschbe-
herrschung wird als Nachweis der deutschen Volkszugehörigkeit 
behördlich anerkannt, weil sie sich direkt aus der familialen Ver-
mittlung ergibt.  

Mangelnde Validität auf Grund der Verfälschung des Testziels 
durch Varietätenproblem: Das Bestehen des Tests hängt davon 
ab, ob die Sprachtester die russlanddeutschen Varietäten verste-
hen bzw. richtig zuordnen können (nicht nur Wortschatz, sondern 
auch Aussprache und Intonation, die vom Hochdeutschen abwei-
chen und daher von den Testern oft als Indiz für den fremdsprachli-
chen Erwerb verstanden werden). Da die Entscheidung des Bun-
desverwaltungsamtes über den Spätaussiedlerstatus auf Grund 
des Sprachtestprotokolls gefällt wird, muss die Dialektkompetenz 
als Nachweis der im Familienkreis erworbenen Deutschkenntnisse 
richtig erfasst und protokolliert werden, was vonseiten der Tester 
sprachliches Einfühlungsvermögen, aber auch Kenntnis des russ-
landdeutschen Alltagslebens voraussetzt. 
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− 

− 

                                                          

Die Erfordernis einer Demonstration der Dialektkompetenz im 
Sprachtest: Da Dialekte Binnensprachen der Gruppen sind, wer-
den sie von den Antragstellern in einer Prüfungssituation mit Frem-
den nur ungern demonstriert. Aus diesem Grund kann nicht ausge-
schlossen werden, dass sie sich stattdessen um ein schlecht 
beherrschtes Standarddeutsch bemühen – mit folgender negativer 
Einstufung bzw. um ein gut beherrschtes Standarddeutsch, das 
ihnen dann als schulisch oder im Deutschkurs erlernt (also nicht 
familial erworben) ausgelegt wird. 

Mangelnde Durchführungs- und Auswertungsobjektivität. Laut 
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 1999 (AZ: 5 B 4/99) hatte 
das Bundesverwaltungsamt bis vor kurzem einen sozusagen 
rechtsfreien Raum bei der Konzipierung und Durchführung der 
„Sprachtests“. Nach Auffassung des Bundesverwaltungsamtes 
spielen „sprachwissenschaftliche Aspekte bei der Durchführung 
von Anhörungen im Rahmen der Antragsprüfung nach dem BVFG 
keine nennenswerte Rolle“ (Bundesverwaltungsamt 2000b). Der 
„Sprachtest“ ist kein Standardverfahren und kann von jedem 
Sprachtester beliebig manipuliert werden (siehe Kapitel 3.5.4). Die 
Einsichtnahme in Testprotokolle bestätigt die fehlenden expliziten 
Bewertungskriterien für aktuelle Deutschbeherrschung58 und er-
weckt den Eindruck, dass die persönliche Einstellung zum Geteste-
ten oft eine große Rolle bei der Entscheidung spielt. Die Reliabilität 
des Verfahrens (gleiche Ergebnisse bei unterschiedlichen Testern 
bzw. bei Wiederholung) ist somit nicht gegeben. Aus diesem Grund 
erscheint die Standardisierung des Verfahrens als dringend 
notwendig. Die mangelnde sprachwissenschaftliche Fundierung 
der „Sprachtests“ und der darauf beruhenden Entscheidungen des 
Bundesverwaltungsamtes ist in späteren Urteilen des Bundesver-
waltungsgerichtes (AZ: 5 C 33.02 und 5 C 11.03 vom 04.09.2003) 
bestätigt worden. (vgl.: Maas/Mehlem/Schröder 2004: 127) 

Auf Grund der dargestellten Problematik bietet sich an, die Sprach-
standerhebungsmaßnahmen von zwei Prüfern durchführen lassen, 

 
58  In den Protokollen werden folgende variierende Begründungen herangezogen: 

„Geläufigkeit“, „Satzbildung“, „Längere Passagen“, „spontanes Antworten“. Krite-
rien für den Rückschluss auf familiale Vermittlung sind auf „Dialektfärbung“ 
beschränkt. 
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wobei einer davon selbst Russlanddeutscher sein sollte. Die Ent-
scheidung muss anhand des ausführlichen Protokolls und expliziter 
Bewertungskriterien von einer dritten Person (Fremdbewertung) ge-
troffen werden.  

3.4.3 Zur Person des Testers 
Der Person des Testers wird eine wichtige Rolle beigemessen, be-
sonders wenn die Entscheidung getroffen werden muss, ob die Kate-
gorie III (Test bestanden), IV (gute Chancen auf Anerkennung) oder V 
(Test nicht bestanden) zugeordnet werden soll. Neben den schon 
erwähnten Kompetenzen wie sprachliches Einfühlungsvermögen, 
Dialektkompetenz und der Notwendigkeit der speziellen Testerausbil-
dung sind aber auch sozialpädagogische und interkulturelle Kompe-
tenzen gefragt und, auch wenn es sentimental klingen mag, etwas 
Menschlichkeit. Oft wird über das Verhalten der Tester in der Anhö-
rung sehr negativ berichtet (Zeugenberichte, Oldenburg 2001/02). 
Manchmal ähnelt die Anhörung einem Verhör, man muss strikt die 
Fragen beantworten, alles andere wird untersagt mit der Drohung des 
Nicht-Bestehens des Tests: 

„Als ich mit der Dolmetscherin paar Worte wechseln wollte 
(mich vorstellen und nach ihrem Befinden fragen), hat sie 
(Testerin) mich in einer sehr groben Form abgebrochen, mit 
der Warnung, mich rauszuschmeißen. Sofort fühlte ich mich 
unter Druck gesetzt.“ (Zeugenprotokoll, Oldenburg 2001)  

Oft wird von den Russlanddeutschen berichtet, dass man in der An-
hörung mit einigen Unterstellungen konfrontiert wird, dass man, z. B. 
„nicht der Sohn eigener Eltern ist, weil man dunkle Haare hat“ u. ä. 
(Zeugenprotokoll, Oldenburg 2001). Es verbreiten sich die Ansichten, 
dass bei bestimmten Testern alle Antragsteller durchfallen und bei 
den anderen männlichen Testern alle schönen (jungen) Frauen den 
Sprachtest bestehen, unabhängig von ihren Deutschkenntnissen 
(Zeugenberichte, Kokschetau/Kasachstan im Juli 2002). Darüber hin-
aus sei die laienhafte Durchführung zu kritisieren, die den sprachwis-
senschaftlichen Anforderungen in keiner Weise genügt. Man bemühe 
sich nicht um ein angemessenes Sprechtempo und eine deutliche 
Aussprache, sehr viel würde verschluckt, um die Wiederholung küm-
mere sich niemand. Der im Gegensatz zu diesen Zeugenaussagen 
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Protokollstandardsatz „Frage wiederholt“ führt zur Annahme, dass sie 
Antragsteller mit ihrer Unterschrift unter dem Protokoll die Richtigkeit 
der von ihnen gemachten Angaben bestätigen, ohne dass viele von 
ihnen die Schreibschrift des Testers lesen können.  

Die Tester genießen Entscheidungsfreiheit. Die ernsthafte Frage, ob 
Verwaltungsangestellte (mit einigen juristischen und verwaltungstech-
nischen Vorkenntnissen) überhaupt in der Lage sind, eine brauchbare 
Erhebung durchzuführen, bleibt trotz des Urteils des Bundesverwal-
tungsgerichts (AZ: 5 B 4/99) offen.  

3.5 Familiale Deutschvermittlung als zentrales Merkmal der 
deutschen Volkszugehörigkeit  

Auch in der Rechtsprechung beobachtet man eine entsprechende 
Entwicklung bei der Wertung der Bedeutung von Deutschkenntnis-
sen: Während in den Urteilen vom 13.06.1995 die Bedeutung von 
Sprachkenntnissen bei nach dem Kriege geborenen Russlanddeut-
schen stark relativiert wurde, wird in den späteren Urteilen (Bundes-
verwaltungsgericht vom 12.11.1996 / AZ: 9C 8.96, vom 17.06.1997 / 
AZ: 9C 10.96, vom 03.11.1998 / AZ: 9C 4.97, vom 19.10.2000 / AZ: 
5C 44.99 sowie Verwaltungsgericht Köln vom 29.10.2001/ AZ: 13K 
4892/96) eine immer zunehmende Betonung des Sprachkriteriums 
deutlich. Argumentiert wird damit, dass ein früher abgegebenes Be-
kenntnis zum deutschen Volkstum bis zur Ausreise aufrechterhalten 
werden muss, was durch ein objektives Bestätigungsmerkmal (Spra-
che) verifiziert wird (vgl. Stuhr 2002: 10): 

„Eine familiäre Vermittlung, die Basis für die noch im Zeitpunkt 
der Aussiedlung geforderten Kenntnisse der deutschen Spra-
che ist, setzt demnach nach Auffassung des Gerichts voraus, 
dass auch schon bei Abschluss der Prägephase – etwa mit 16 
bis 18 Jahren – Deutschkenntnisse (...) vorhanden gewesen 
sein müssen, die sie in die Lage versetzten, sich auf Deutsch 
zu verständigen. (...) Die Bestätigung des Bekenntnisses zum 
deutschen Volkstum oder die rechtliche Zuordnung zur deut-
schen Nationalität kann weder durch die Beherrschung der 
fremdsprachlich erlernten deutschen Sprache noch durch allein 
rudimentäre Kenntnisse der deutschen Sprache erfolgen. (...) 
Nach dem eindeutigen Gesetzwortlaut des § 6 Abs. 2 Satz 3 
BVFG ist die familiäre Vermittlung der deutschen Sprache nur 
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festgestellt, wenn der Aufnahmebewerber im Zeitpunkt der 
Aussiedlung, das heißt auch heute noch auf Grund dieser Ver-
mittlung zumindest ein einfaches Gespräch auf Deutsch führen 
kann.“ (VerwG Köln 29.10.2001 / AZ: 13K 4892/96) 

Mit der Änderung des § 6 Abs. 2 BVFG durch das Spätaussiedlersta-
tusgesetz vom 06.09.2001, wo die Vermittlung der Sprache zum allei-
nigen Bestätigungsmerkmal deklariert wird (Kultur und Erziehung 
werden nicht mehr angerührt), wird die Doppelfunktion der Sprach-
tests deutlich: Einerseits dient die Ermittlung der Sprachkenntnisse 
durch das Bundesverwaltungsamt dazu, familiale Vermittlung des 
Deutschen festzustellen, um daraus auf die deutsche Volkszugehörig-
keit für die Anerkennung nach § 4 BVFG zu schließen. Andererseits 
werden die bereits aufgenommenen Aussiedler am Maßstab des § 6 
Abs. 2 BVFG n. F. gemessen, begründet mit der drohenden Zunahme 
der Zahl der Aufnahmeanträgen, was eine erhebliche Belastung von 
Sozialverträglichkeit und Akzeptanz der Spätaussiedlerzuwanderung 
zur Folge haben würde (vgl. Deutscher Bundestag 2001: 5 f.). Durch-
führungs- und Auswertungskriterien bei der Feststellung der familial 
erworbenen Deutschkenntnisse unterscheiden sich aber von solchen 
eines achievment tests (Deutschprüfung nach einem Kurs), wo fest-
gestellt werden soll, wie gut sich jemand auf Deutsch verständigen 
kann bzw. ob die Deutschkenntnisse für die Integration in Deutsch-
land ausreichend sind, und entsprechend höhere Anforderungen an 
Vokabular, Aussprache, Grammatik etc. gestellt werden. 

Viele Russlanddeutsche hatten seit der Vermittlung der deutschen 
Sprache (seit dem 16. Lebensjahr) auf Grund der Umstände wenig 
Gelegenheit zur Benutzung ihrer deutschen Sprachkenntnisse, so 
dass ihre Kenntnisse lediglich als relikthaft zu bezeichnen sind.  

Exkurs:  Wie kann man den Rückgang der Sprachkompetenz der 
Russlanddeutschen erklären 

In den Forschungen zu russlanddeutschen Sprachbiografien (Berend 
1998, Meng 2001, Weydt/Rosenberg 1994) wird seit 1955 der Rück-
gang des Sprachgebrauchs und der Sprachkompetenz der Russland-
deutschen festgestellt. Zum einen sind dies die Folgen der Vertrei-
bungsmaßnahmen gegen die deutsche Bevölkerung, insbesondere 
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der Deportationen59 und der Auflösungen der geschlossenen deut-
schen Siedlungen, die die Grundlage der Spracherhalts der Deut-
schen waren. Nicht zu vergessen ist dabei der Faktor der Urbanisie-
rung und Anpassung von Minderheiten wie in allen industriellen Ge-
sellschaften. Zum anderen liegt dies an der Stigmatisierung des Deut-
schen als „Sprache der Faschisten“ in der sowjetischen Öffentlichkeit, 
die Russisch zur dominanten Sprache machte und bei der mittleren60 
und jüngeren61 Generation zur sprachlichen Assimilierung führte.  

Tab. 9:  Generationstypische Sprachkenntnisse in der beobachteten 
russlanddeutschen Familie zum Zeitpunkt der Aussiedlung. 
Quelle: Meng (1995: 49) 

Generation Sprachkenntnisse 

Urgroßmutter Starke Sprache: Deutsch, relativ gute Ausdifferenzierung 
Schwache Sprache: Russisch, elementare Kenntnisse des Münd-
lichen 

Großeltern 
 

Starke Sprache: Russisch, relativ gute Ausdifferenzierung 
Schwächere Sprache: Deutsch, gute Kenntnisse, aber be-
schränkt auf die mündliche regionale Varietät  

Mutter 
 

Starke Sprache: Russisch, relativ gute Ausdifferenzierung 
Schwache Sprache: Deutsch, elementare Kenntnisse des Münd-
lichen 

Kinder 
 

Einzige Sprache: Russisch, altersgemäß relativ gute Ausdifferen-
zierung, Erwerb aber nicht abgeschlossen, insbesondere kein 
systematischer Schriftspracherwerb 

 

                                                           
59  Mit dem Erlass des Präsidiums des Obersten Sowjets der UdSSR „Über die Über-

siedlung der Deutschen, die in den Wolgarayons wohnen“ vom 28.08.1941wurden 
die geschlossenen ländlichen deutschen Siedlungen des europäischen Teils der 
Sowjetunion aufgelöst. Die Menschen wurden in kleinen Gruppen unter eine 
anderssprachige Mehrheit (asiatische Republiken) verstreut. Deutsche Schulen 
wurden geschlossen, Deutsch als Unterrichtssprache verboten. Die Deutschen 
erhielten den Staus eines „inneren Feindes“, die deutsche Sprache wurde zur 
„Sprache der Faschisten“. 

60  nach 1955 Geborene 
61  nach 1970 Geborene 
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Die Möglichkeit zur Ausübung der deutschen Sprache war über Jahr-
zehnte lang stark eingeschränkt. Die Bewahrung deutscher Sprache 
und Kultur ist nur noch in den alten Tochterkolonien62 in Sibirien 
(Altaj, Omsk) und im südwestlichen Uralvorland (Orenburger Gebiet, 
Baschkirien), was verwaltungsmäßig zum asiatischen Teil der UdSSR 
gezählt wurde, zu beobachten, die um die Jahrhundertwende gegrün-
det worden sind und nie deportiert wurden. Dort werden die deut-
schen Sprachvarietäten als Primärsprache erworben und bis zum 
Kindergartenalter entsprechend verwendet. Da im institutionellen 
Kontext (Kindergarten, Schule etc.) Russisch dominiert, wird das 
Deutsche fast ausschließlich für den Nahbereich, die Familie verwen-
det (mitunter nur noch unter der älteren – der ersten Generation) und 
verliert allmählich seine Alltagsfunktion. Dazu kommt, dass viele Ju-
gendliche (ab dem 16. Lebensjahr) ihre Heimatdörfer verlassen, um 
eine Berufsausbildung oder eine Arbeit in der Stadt einzugehen bzw. 
ab dem 18. Lebensjahr den Wehrdienst zu leisten. Wer einmal aus 
dem Dorf heraus ist, kommt selten zurück, da die Lebensbedingun-
gen und die Chancen, eine eigene Existenz zu gründen, in der Stadt 
erheblich besser sind. Die wenn überhaupt vorhandenen Deutsch-
kenntnisse sind daher als relikthafte Dialektkenntnisse zu charakteri-
sieren (vgl. Weydt/Rosenberg 1994: 2 ff.). Zusammenfassend ist fest-
zuhalten, dass: 

„(...) angesichts der dargestellten negativen Umfeldbedingun-
gen, insbesondere des niedrigen Status und der schwierigen 
demographischen Verhältnisse, es allerdings kaum im individu-
ell zu verantwortenden Bereich lag, sich zur deutschen Sprache 
zu bekennen und sie zu pflegen.“ (Weydt/Rosenberg 1994: 4) 

3.5.1 Muttersprachenbegriff 
Die Verbindung zwischen „deutschem Volkstum“ und dem Bestäti-
gungsmerkmal „familiale Deutschvermittlung“ wird gestiftet durch eine 
in der deutschen Tradition besondere Auffassung von Muttersprache, 
die an dieser Stelle präsentiert werden soll. 

                                                           
62  Im Unterschied zu Mutterkolonien – die direkt von Übersiedlern aus Deutschland 

gegründeten Siedlungen – wurden die Tochterkolonien von Übersiedlern aus 
Mutterkolonien gegründet (Berend 1998: 8). 
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In der Brockhaus Enzyklopädie (1991) wird der Begriff „Mutterspra-
che“ als „primär gelernte Sprache im Unterschied zur später erlernten 
Fremdsprache“ interpretiert und betont, dass der Mensch im allge-
meinen nur eine Muttersprache hat. Der Sprachkonzeption von Wil-
helm von Humboldt wird eine besondere Rolle zugeschrieben, dem-
nach Muttersprache als ein Medium verstanden wird, mittels dessen 
sich im Rahmen einer Sprachgemeinschaft eine bestimmte geistige 
Ansicht von der Welt herausbildet. Im weiteren wird auf Leo Weisger-
ber verwiesen, der in seiner Sprachinhaltsforschung die Humbold’-
schen Ansätze wieder aufgreift, indem er sich auf die energetische 
Sprachauffassung bezieht, der zufolge die Sprache nicht als Abbild 
der Wirklichkeit, sondern als deren tätige Anverwandlung gesehen 
wird, die auch in verschiedenen Sprachen unterschiedlich ausge-
prägte Weltansicht zum Ausdruck bringt: 

„(...) jedem Volk ist in seiner Sprache eine Weltauffassung nie-
dergelegt, und wir müssen jetzt sagen seine Weltauffassung, 
wie sie in den Schicksalen der Sprachgemeinschaft, ihrer geo-
graphischen und geschichtlichen Lage, ihren geistigen und äu-
ßeren Bedingungen Gestalt gewonnen hat.“ (Weisgerber 1929: 
99f.) 
„Und die Sprachgemeinschaft insbesondere ist nicht nur Er-
kenntnisgemeinschaft, sondern in noch höherem Maße Le-
bens- und Handlungsgemeinschaft.“63 (Weisgerber 1949:14)  

                                                           
63  „Das Gesetz der Muttersprache sichert einen Vorgang von unermeßlicher Trag-

weite, daß nämlich der junge Mensch der Gemeinschaft, in die er hineingeboren 
ist, auch geistig eingegliedert wird. Erlernen der Muttersprache besagt ja nicht, 
daß das Kind nun Bezeichnungen und Ausdrucksformen für geistige Gehalte über-
nähme, die ihm als solche bereits angeboren oder auf anderen Wegen zugänglich 
wären. Sondern mit der Muttersprache eröffnet die Gemeinschaft den Nachkom-
menden das Tor zur geistigen Welt ihres Volkes... Indem das Kind in die Mutter-
sprache hineinwächst, prägt sich ihm diese geformte geistige Welt seines Volkes 
zutiefst ein. (...) Andererseits wird dem Menschen diese sprachliche Zwischenwelt 
so tief eingeprägt, daß er aus ihrem Bann gar nicht mehr herauskann, die Begriffe 
und Denkformen seiner Muttersprache werden ihm `selbstverständlich`, er bewegt 
sich so vollkommen in ihren Bahnen, daß er ihren sprachlichen Charakter über-
haupt nicht mehr ahnt, sondern sie als einfache Wirklichkeit, als unmittelbare Ent-
sprechung des tatsächlich Seienden nimmt. Diesen Weg gehen alle Menschen in 
ihrer Jugend; alle, die der gleichen Muttersprache angehören, werden in das Welt-
bild dieser Sprache und der sie tragenden Gemeinschaft eingegliedert. Der Sinn 
dieses Vorgangs erschöpft sich aber nicht damit, daß auf diese Weise jedem Ein-
zelnen die Denkmittel verfügbar werden, die er zur Bemeisterung seines Lebens-

 



92 

Auf dieses Verständnis der Muttersprache als gemeinschaftsstiften-
der Kraft, die allen Deutschen eine verbindende sprachliche Weltsicht 
aufzwingt, wird in der aktuellen Aussiedlersprechung an entscheiden-
den Stellen Bezug genommen und als „Erkenntnisse der Sprachwis-
senschaft“ dargestellt. Die Tatsache, dass Weisgerber zwischen 1926 
und 1972 publizierte – nicht nur eine lange Zeit, sondern auch eine 
deutschnationale Brücke zwischen der Weimarer Republik und der 
Bundesrepublik – wird außer Acht gelassen, sowie auch die starke 
Kritik der modernen Sprachwissenschaft, die seit den 70er Jahren 
inhaltlich völlig andere Forschungsrichtungen durchsetzte und die 
Weisgerber’sche Muttersprachenauffassung als ein „spekulatives 
Denkgebäude auf deutschnationaler politischer Grundlage mit unzu-
reichender empirischer Absicherung“ charakterisiert (Stölting 2003: 
151). 

„Weisgerber nimmt ein Wort (Muttersprache), schreibt ihm eine 
Bedeutung zu, die es nicht hat (Ausdruck germanischer Seh-
weise), konstruiert eine Bedeutungsentwicklung, die nicht exi-
stiert (Postulat einer mündlichen germanischen Tradition) und 
zieht daraus kulturhistorische und sprachtheoretische Schlüsse 
– und hält dies gegen die Belege durch. (...) Seine ganze 
Sprachauffassung dient dazu, aus einer organismischen 
Sprachdeutung ein organismisches Gemeinschaftsbild zu ent-
wickeln; die deutsche Sprache prägt eine eigenständige 
sprachliche Zwischenwelt, diese überwältigt die jungen 
„Sprachteilhaber“ und produziert so eine gemeinsame Welt-
sicht, eine gemeinsame Werthaltung, ein gemeinsames Wollen 
und Handeln.“ (Ahlzweig 1994: 193, 197)  

Auf der Tagung des Instituts für deutsche Sprache in Mannheim vom 
05.-07.04.2001 wurde konstatiert, dass der Weisgerber’sche Mutter-
sprachenbegriff nicht auf empirischen Tatsachengrundlagen und 
methodischen Forschungen beruht, sondern ein sprachphilosophi-
sches Konstrukt darstellt (vgl. Stuhr 2002: 11). Dieser Sichtweise ist 
es jedoch gelungen, eine neue Realität zu konstruieren, nicht zuletzt 
auf Grund des gesellschaftlichen und politischen Bedarfs nach dem 
Konzept der „Überführung der Untertanen in das ‚Volk‘, dessen 
‚Volksgeist‘ an der Sprache zu demonstrieren war. Sprache wurde so 

                                                                                                                            
kreises benötigt. Darüber hinaus soll er vor allen im Sinne und für Zwecke der 
Gemeinschaft arbeiten.“ (Weisgerber 1941: 7 f.)  
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zu einem objektiven Merkmal für die Volkszugehörigkeit und gleich-
zeitig zu einem Instrument der politischen Homogenisierung (Stölting 
2003: 152). 

„Solange dieses Bedürfnis weiterbesteht angesichts der Ängste 
vor einer Welt ohne Grenzen und vor unkontrollierter Zuwande-
rung, besteht wenig Hoffnung, dass Politik und Gesellschaft auf 
Abwehrmechanismen wie Volkszugehörigkeit und Sprachzuge-
hörigkeit verzichtet.“ Stölting (2003: 153) 

Es ist die Aufgabe der Wissenschaft, alternative Diskurse ins öffentli-
che Bewusstsein zu bringen. In der Bilinguismusforschung zum Bei-
spiel wird der Begriff „Muttersprache“ differenziert in die zuerst ge-
lernte Sprache, die bestbeherrschte Sprache, die meistverwendete 
Sprache, die Sprache der Selbstidentifikation und die Sprache der 
Fremdidentifikation (Skutnabb-Kangas 1992: 44). Abweichend von 
dem reichsdeutschen Verständnis der Muttersprache als die zuerst 
gelernte Sprache/die bestbeherrschte Sprache/die meistverwendete 
Sprache ist die Muttersprache für die Russlanddeutschen – rodnoj 
jazyk – die Identifikationssprache. 

3.5.2 Zum Problem der Konstruktion der ethnischen Identität 
Die oben dargestellte laienhafte Sprachtestpraxis des Bundesverwal-
tungsamtes, gerechtfertigt durch die Behauptung des Bundesverwal-
tungsamtes, es handele sich nur um Anhörungen und es seien keine 
sprachwissenschaftlichen Bezüge erkennbar, wird vonseiten namhaf-
ter Sprachwissenschaftler scharf kritisiert. Mit dem so genannten 
„Sprachtest“ werde die Ethnizität von Russlanddeutschen von bun-
desdeutschen Behörden hergestellt, wobei die deutsche Volkszuge-
hörigkeit als juristischer, nicht als ethnologischer Begriff ausgelegt 
wird. Das bundesdeutsche Verhältnis zwischen Volkszugehörigkeit 
und Sprachzugehörigkeit wird unzulässigerweise auf das Auslands-
deutschtum übertragen, was für die Russlanddeutschen aus einer 
multi-ethnischen und mehrsprachigen Herkunftsgesellschaft vor dem 
Hintergrund der aktuellen Bilinguismusforschungen neu und unpas-
send ist. In der ehemaligen Sowjetunion wird unter der Muttersprache 
die Sprache der ethnischen Gruppe, zu der man gehört, verstanden, 
und zwar unabhängig von der Sprachbeherrschung (vgl. Meng 2001: 
444). Als Mitglieder der multi-ethnischen sowjetischen Gesellschaft 
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mit der dominanten Verkehrssprache Russisch gehören auch die 
Russlanddeutschen zu der Gemeinschaft der Russischsprechenden 
(sowie auch jede andere Ethnie in der Sowjetunion), auch wenn sie 
sich selbst als Deutsche identifizieren: 

„(...) unter den Bezugspunkten ethnischer Identität bei den 
Russlanddeutschen stellen die subjektive Zuordnung zur Volks-
gruppe sowie die Fremdzuweisung durch das Passsystem und 
durch gesellschaftliche Wahrnehmung die wichtigsten Elemen-
te dar, wohingegen der gemeinsame soziokulturelle Hinter-
grund, wie zum Beispiel, die Beherrschung der deutschen 
Sprache, weniger ausgeprägt waren.“ (Silagi 2001: 260) 

Im Gegensatz dazu definieren die deutschen Behörden den Begriff 
„Muttersprache“ als meistverwendete Funktionssprache und folgern 
daraus bei den Russlanddeutschen auf ein „russisches Volkstum“. Im 
eigenen Land übersehen sie dabei folgendes: Die seit Jahrzehnten in 
Deutschland ansässigen und native-like sprechenden Zuwanderer 
werden nicht als Deutsche anerkannt. Die ethnokonfessionelle 
Gruppe der russischen Mennoniten, die ein angenähertes Schrift-
deutsch64 beherrscht bzw. Plautdietsch, das von den deutschen 
Behörden erst im 20. Jahrhundert offiziell als deutscher Dialekt fest-
gelegt worden ist und damit für das Aussiedlerverfahren taugt65, iden-
tifiziert sich trotz all dem nicht als deutsche Volksgruppe66 (vgl. Stöl-
ting 2003: 147).  

Wie die Ausführungen zeigen, ist die enge Verkoppelung von Spra-
che und Nationalität angesichts der spezifischen historischen Ent-
wicklung in der ehemaligen Sowjetunion unzulässig und muss laut 
Weydt/Rosenberg (1994) dem entsprechend gehandhabt werden:  

„Auch eine relikthafte Sprachkompetenz, auch lediglich rezep-
tive Kenntnisse und eine „Einbettung“ in einen familiären 
deutschsprachigen Kontext (etwa im Sinne des zunächst rudi-
mentären, später rein passiven Umgangs mit deutscher Spra-
che in der Familie) können – in Verbindung mit der Mutter-

                                                           
64  Hochdeutsch als Sprache des Gottesdienstes und der Bibel 
65  Nach der bestehenden Rechtslage impliziert die Kenntnis der deutschen Sprache 

oder eines deutschen Dialekts deutsche Erziehung und Kultur. 
66  Plautdietsche Mennoniten russländischer Herkunft leben auch in den Nord- und 

Südamerikas und sind dort nicht „Volksdeutsche“, sondern Kanadier, US-Amerika-
ner, Mexikaner, Paraguayer mennonitischer Konfession (Stölting 2003b: 147) 
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sprachzuordnung – eine Bestätigung des Bekenntnisses zum 
deutschen Volk sein, wie § 6 BVFG verlangt.“ (S. 19) 

Die Anforderung eines „einfachen Gesprächs im Sinne eines Dialogs“ 
als Folge aus „muttersprachlicher Beherrschung“ und „bevorzugter 
Umgangssprache“ ist aus diesem Grund nicht realistisch. Insofern 
sollte im Mittelpunkt des Sprachtests die Feststellung der Indizien für 
eine frühere Sprachvermittlung stehen67, so dass auch eine relikt-
hafte Sprachkompetenz als eine Bestätigung des Bekenntnisses zum 
deutschen Volkstum angesehen werden kann. Eine Alternative zur 
gegenwärtigen Praxis wäre Hörverstehen, da die Deutschkenntnisse 
nur noch residual und eher rezeptiv vorliegen. Ein Gespräch ist nicht 
möglich, da der Antragsteller mit Reliktsprachkenntnissen nicht ant-
worten kann.  

3.6 Künftige Gestaltung des Spätaussiedlerzuzugs 
Forderung ausreichender Deutschkenntnisse für die Akzeptanz von 
Spätaussiedlern: Trotz der Senkung der jährlichen Zuzugsquote der 
Spätaussiedler und der Einführung der Sprachtests in Herkunftsge-
bieten haben die Integrationsprobleme bei großen Teilen der Aus-
siedler zugenommen, was zu Spannungen mit der einheimischen Be-
völkerung und anderen Zuwanderergruppen führt. Auch der Anteil der 
Anerkennungen ist deutlich gesunken. In der russlanddeutschen 
Community herrscht die Meinung, dass die Bundesrepublik Deutsch-
land nicht im Stande ist, den Zustrom der Aussiedler zu koordinieren 
und nun die noch in Herkunftsgebieten ansässigen Antragsteller 
„filtern“ will. Dazu argumentiert Welt, dass die Modifizierung der Auf-
nahmeregeln für Spätaussiedler eine sachgerechte Fortentwicklung 
des Aufnahmerechts mit Blick auf die Entwicklungstendenz in der Zu-
sammensetzung der Spätaussiedlerfamilien darstellt (vgl. Infodienst 
Deutsche Aussiedler, August 2002, Nr. 115):  

„Das vom Deutschen Bundestag beschlossene Spätaussiedler-
statusgesetz ist ein wichtiger Beitrag, um die Akzeptanz in der 
Bevölkerung für den Spätaussiedlerzuzug zu erhalten. (...) Von 
mindestens ebenso großer Bedeutung ist die Tatsache, dass 
Deutschkenntnisse unverzichtbare Voraussetzung für die Inte-

                                                           
67  wenn man der Begründungslogik für den „Sprachtest“ überhaupt folgen will. 
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gration und deshalb auch unerlässlich für die Anerkennung als 
Spätaussiedler bleiben müssen.“ (Welt 2001/Internet)  

Es geht also in erster Linie darum, die bestehenden Integrationspro-
bleme für die Zukunft zu vermeiden und damit die Akzeptanz des 
Spätaussiedlerzuzugs zu erhöhen, die in den vergangenen Jahren 
zunehmend belastet worden ist. Neuregelungen sollten dafür sorgen, 
dass Aussiedler künftig nicht mehr wegen des Fehlens deutscher 
Sprachkenntnisse ins soziale Abseits geraden, indem ausreichende 
Deutschkenntnisse gefordert werden.  

Aufnahmeregelung für Einbezogene in den Spätaussiedlerantrag: Die 
Regierung sieht ebenfalls die Notwendigkeit, eine verbindliche rechtli-
che Grundlage für die Aufnahme der nicht-deutschen Familienange-
hörigen der Spätaussiedler zu schaffen. Auch die von Bundesinnen-
minister Otto Schily einberufene Unabhängige Kommission „Zuwan-
derung“ schlägt vor, den Erwerb des Status als Deutscher durch in 
den Aufnahmeantrag Einbezogene und damit den sofortigen Erwerb 
der deutschen Staatsangehörigkeit – auch bei den bereits anhängi-
gen Verfahren – vom Nachweis ausreichender Deutschkenntnisse 
durch einen wiederholbaren Sprachtest im Aussiedlungsgebiet ab-
hängig zu machen. Die Niedersächsische Landesregierung sieht in 
ihrem „Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Bundesvertriebe-
nengesetzes“ vom 01.07.2003 für diese Funktion die Kompetenzstufe 
A1 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen 
des Europarates (= Test Deutsch) als geeignet an (Drucksache 
458/03, S. 8). 

Soweit sie derartige Kenntnisse nicht nachweisen können, werden die 
Angehörigen (z. B. keine volljährigen Abkömmlinge) unter den glei-
chen Bedingungen wie andere ausländische Angehörige nach 
Deutschland kommen können68. Eine Gleichstellung mit der An-
                                                           
68  Angesichts der weit verbreiteten fehlenden deutschen Sprachkenntnisse werden 

nur noch minderjährige ledige Kinder von Deutschen, Ehegatten und sorgeberech-
tigte ausländische Elternteile minderjähriger lediger Deutscher nachreisen können. 
Der dritte Personenkreis dürfte auf ganz vereinzelte Ausnahmefälle beschränkt 
bleiben, weil die Kinder erst ab 16 Jahren einen eigenen Aufnahmeantrag stellen 
können und kaum damit zu rechnen ist, dass bis zum Eintritt der Volljährigkeit 
über diese Anträge entschieden worden ist. Die volljährigen Abkömmlinge und 
auch deren Familien, die in der Regel wegen der Verhältnisse im Herkunftsgebiet 
die deutsche Sprache nicht im erforderlichen Ausmaß erlernen konnten, werden 
nunmehr endgültig ausgesperrt (Fetsch/Braun/ohne Datum/ Internet). 
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spruchseinbürgerung nach §§ 85,86 Ausländergesetz erscheint dem 
Gesetzgeber dafür geboten. Hiernach sind ausreichende Deutsch-
kenntnisse Voraussetzung für die Einbürgerung von Ausländern (vgl. 
Bericht der Unabhängigen Kommission „Zuwanderung“ 2001: 183 f.; 
siehe auch Kapitel 4). Die Möglichkeit, Deutschkenntnisse im Aus-
siedlungsgebiet zu erwerben, sei nach Meinung des Bundesbeauf-
tragten für Aussiedlerfragen hinreichend gegeben, die Dauer des Auf-
nahmeverfahrens könnte dafür gut genutzt werden69 (vgl. Infodienst 
Deutsche Aussiedler, Januar 2001, Nr. 113). Nach der Stellung-
nahme der SPD-Fraktion liege eine solche Regelung im wohlverstan-
denen Interesse der Spätaussiedler und ihrer in den Aufnahme-
bescheid einbeziehbaren Familienangehörigen, weil sie für die Betrof-
fenen einen wirksamen Anreiz darstellt, sich bereits vor der Aussied-
lung die notwendigen Deutschkenntnisse anzueignen. Den Erwerb 
der deutschen Staatsangehörigkeit mit dem Vorliegen ausreichender 
Sprachkenntnisse für die gemeinsame Ausreise aller Familienange-
hörigen zu verknüpfen, bedeutet jedoch laut FETSCH/BRAUN die 
Abkehr vom besonderen Schutz der Ehe und Familie, also einen Ver-
stoß gegen Art. 6 des Grundgesetzes70 (vgl. Fetsch/Braun/ohne 
Datum/Internet).  

Aufhebung des Doppelcharakters des „Sprachtests“: Die Verbände 
und Organisationen, die die Aussiedler betreuen, sehen die zuneh-
mende Betonung von Deutschkenntnissen im Aufnahmeverfahren mit 
Skepsis, vor allem aus dem Grund, dass nicht die deutsche Abstam-
mung, sondern die Teilhabe an einem Aspekt der deutschen Kultur 
                                                           
69  In der Russischen Föderation und in Kasachstan wurden nach Angaben des 

Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen seit 1996 mehr als 9.000 
Sprachkurse in 450 Begegnungsstätten sowie 350 Sprachferienlager durchge-
führt. Auf diesem Niveau sollen Sprachkurse auch künftig angeboten werden. Da-
durch seien den nichtdeutschen Familienangehörigen von Spätaussiedlern hinrei-
chende Möglichkeiten gegeben, sich die erforderlichen Sprachkenntnisse bereits 
im Herkunftsland anzueignen und die ohnehin bestehenden Wartezeiten bis zur 
Einreise entsprechend zu nutzen (Bericht der Unabhängigen Kommission „Zuwan-
derung“ 2001: 183 f.). 

70  Die Vertriebenenverbände, die Landsmannschaft der Deutschen aus Russland, 
die Caritas, die Kirchen und selbst Politiker haben unmissverständlich zum Aus-
druck gebracht, dass das Zuwanderungsgesetz Verschlechterungen für die deut-
schen Spätaussiedler mit sich bringt. Ehegatten und Kinder der Antragsteller ste-
hen wegen der geforderten Sprachkenntnisse bedeutend schlechter da als Aus-
länder, von denen keine Deutschkenntnisse als Einreisebedingung verlangt wer-
den (Fetsch/Braun/ohne Datum/Internet). 
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als Hauptkriterium für die Erteilung des Aufnahmebescheides festge-
legt wird (vgl. Schmitt-Rodermund 1999: 57). Das ursprüngliche Ziel 
von Sprachtests des BVA ist die Erhebung der familial vermittelten 
Deutschkenntnisse von Russlanddeutschen, die aber von der heuti-
gen Politik als Grundlage für eine erfolgreiche Integration „verkauft“ 
wird. Die Überprüfung der Deutschkenntnisse wird vom Integrations-
gesichtspunkt, nicht vom Gesichtspunkt des Volkstumsnachweises 
her gehandhabt und stellt also doch nichts anderes als ein Instrument 
der Regulierung des Zustroms weiterer Aussiedler dar71. Es geht 
dabei aber 

„(...) um ein materielles Recht, das eigentlich aus moralischer 
Verpflichtung nicht eingeschränkt werden darf. Die beabsich-
tigte neue gesetzliche Regelung soll die jüngste höchstrichterli-
che Rechtsprechung auch mit Hinweis auf die Sozialverträg-
lichkeit und die Akzeptanz der Spätaussiedler umgehen. Auch 
das darf nicht auf Kosten der Statusfeststellung geschehen!“ 
(Braun 2001: 9)  

Diese besondere Rechtsstellung von Spätaussiedlern wird auch im 
„Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Bundesvertriebenenge-
setzes“ der Niedersächsischen Landesregierung vom 01.07.2003 
betont, wo die Wiederholbarkeit der nicht bestandenen Überprüfung 
der Sprachkenntnisse in Herkunftsländern gefordert wird, um mehr 
Rechtssicherheit für die Antragsteller zu gewährleisten: 

„Für viele Antragsteller bedeutet die im Rahmen des Aufnah-
meverfahrens vorgenommene Überprüfung aber nicht nur eine 
enorme physische, sondern auch eine extreme psychische 
Belastung bis hin zu einer geistigen Blockade, die dazu führen 
kann, dass die Überprüfung der Sprachkenntnisse für den An-
tragsteller negativ verläuft, obwohl die Kenntnisse vorhanden 
sind.“ (Bundesrat, Drucksache 458/03: 5) 

Darüber hinaus legt die Niedersächsische Landesregierung besonde-
ren Wert auf die gesetzlich festgelegten Integrationskurse. Aus Grün-
den der einheitlichen Familieneingliederung sollten auch die nicht in 
den Aufnahmebescheid einbezogenen Familienangehörigen von 
Spätaussiedlern in die Kurse nach § 9 BVFG aufgenommen werden.  
                                                           
71  Das erinnert an die Praxis in anderen Einwanderungsländern wie etwa Kanada, 

wo der Sprachnachweis die Voraussetzung für die Einwanderung ist, unabhängig 
davon, ob die Zuwanderer „gleichstämmig“ (Bade/Reich 1999) sind.  
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Die Zuständigkeit für das Aufnahme- und Bescheinigungsverfahren 
soll beim Bundesverwaltungsamt konzentriert werden: 

„(...) um möglichst rasch abschließend über den Status zu ent-
scheiden und Rückforderungen von Integrationsleistungen 
möglichst zu vermeiden“ (Drucksache 458/03, S. 7). 

Auf Grund der Anforderungen, die sich aus dem Integrationsgesichts-
punkt ergeben, sind die gegenwärtigen Tests ungeeignet, familiale 
Deutschvermittlung zu kontrollieren. Sie soll daher durch die Kriterien 
wie Abstammung, Bekenntnis zum deutschen Volkstum und sprach-
biographische Erhebung festgestellt werden. Ansonsten erscheint es 
durchaus sinnvoll: 

„(...) dem Zuwanderer (...) Anreize für eine Vervollkommnung 
seiner Deutschkenntnisse zu schaffen. Gerade deshalb wäre 
aber die Ablehnung von Aufnahmeanträgen bei Russlanddeut-
schen allein wegen mangelhafter deutscher Sprachfertigkeit 
erst recht nicht nachvollziehbar; denn auch diesen potentiellen 
volksdeutschen Spätaussiedlern sollte eingeräumt werden, 
nach der Aufnahme einmal vermittelte deutsche Sprachkennt-
nisse aufzufrischen und zu verbessern.“ (Silagi 2001: 261) 

Nach Auffassung des Gesetzgebers ist jedoch die gesetzliche An-
nahme von deutscher Volkszugehörigkeit ohne das Bestätigungs-
merkmal „familiär vermittelte Deutschkenntnisse“ politisch nicht mehr 
vermittelbar (vgl. Kind/Niemeier 2002: 191). Würde man dieses Be-
stätigungsmerkmal streichen, würde dies die Akzeptanz des weiteren 
Spätaussiedlerzuzugs gefährden: 

„Erst recht muss für die Bevölkerung des Zuzugsstaats noch 
erkennbar sein, dass es sich um die Mitglieder einer deutschen 
nationalen Minderheit handelt, die wegen der auf Grund des 
Zweiten Weltkriegs ausgelösten Repressionsmaßnahmen we-
gen deutscher Volkszugehörigkeit und der Nachwirkungen die-
ser Repression noch Aufnahme finden können sollen. Diese 
Erkennbarkeit hat jedoch im letzten Jahrzehnt in der deutschen 
Bevölkerung abgenommen.“ (Kind/Niemeier 2002: 191) 

Die heutige Doppelzielsetzung von Sprachtests offenbart die Fehllei-
stungen der Politik in der Vergangenheit. Die Eingliederung der aner-
kannten Spätaussiedler wird in großem Maße durch die Verkürzung 
der Integrationsmaßnahmen, darunter auch Sprachkurse, erschwert. 
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Die getrennte Sprachförderung für Aussiedler72 wird unabhängig von 
politischen Entscheidungen zum Auslaufmodell, denn allein aus orga-
nisatorischen Gründen ist eine Trennung zwischen den Zuwanderer-
gruppen nicht mehr aufrechtzuerhalten. Es ist daher ein neues Kon-
zept erforderlich, das den aktuellen Anforderungen genügt. Integra-
tion muss als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe angesehen wer-
den. Die Sprachförderung und nicht die Forderung ist dabei die erste 
Stufe auf der Treppe der Integration, nicht nur für Aussiedler, sondern 
für alle Migranten mit festem Aufenthaltsstatus. 

                                                           
72  Auf Grund ihres rechtlichen Status gehören die Spätaussiedler zu einer privilegier-

ten Zuwanderergruppe, für die eine gesonderte Sprachförderung vorgesehen ist. 
Dieses ist ein durch Reduktion gekennzeichnendes Auslaufmodell, was nun durch 
ein neues Förderungskonzept ersetzt werden soll.  

 



 

4 Einbürgerung und Deutschkenntnisse 

4.1 Novellierung des Staatsangehörigkeitsrechts 
Der Weg zur deutschen Staatsangehörigkeit ist für die dauerhaft in 
der Bundesrepublik Deutschland lebenden Ausländer die Einbür-
gerung. Im Unterschied zum Geburtsrecht erfolgt die Einbürgerung 
nicht automatisch, sie muss beantragt werden. In der deutschen 
Gesetzgebung wird der Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit 
durch das Ausländergesetz (AuslG) vom 09.07.1990, zuletzt geändert 
durch das Gesetz vom 15.07.1999, und das Reichs- und Staatsange-
hörigkeitsgesetz (RuStAG) vom 22.07.1913, zuletzt geändert durch 
das Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) vom 01.01.2000, geregelt, 
die im Zuge der Einwanderungsentwicklung in der Bundesrepublik 
einigen Veränderungen unterlagen. Die letzte Novellierung mit dem 
Ziel der Einbürgerungsvereinfachung ist das neue Staatsangehörig-
keitsrecht1, das seit dem 1. Januar 2000 in Deutschland in Kraft 
getreten ist. Nunmehr besteht grundsätzlich ein Anspruch auf Einbür-
gerung nach dem Ausländergesetz, wenn folgende wesentliche 
Bedingungen erfüllt sind: 

− 
− 

− 
− 

                                                          

acht Jahre rechtmäßiger gewöhnlicher Aufenthalt in Deutschland, 
Bekenntnis zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung des 
Grundgesetzes und insbesondere keine verfassungsfeindlichen 
Betätigungen,  
Besitz einer Aufenthaltserlaubnis oder Aufenthaltsberechtigung, 
Sicherung des Lebensunterhaltes ohne Inanspruchnahme von 
Sozial- und Arbeitslosenhilfe (diese Voraussetzung ist wie bisher 
nicht zu prüfen bei Ausländern, die das 23. Lebensjahr noch nicht 

 
1  Das in den Grundzügen seit 1913 bestehende Reichs- und Staatsangehörigkeits-

gesetz leitete die Eigenschaft, Deutscher zu sein, von der Abstammung ab. Die 
entscheidende Reform des neuen Staatsangehörigkeitsrechts ist die Ergänzung 
des Abstammungsprinzips um das Geburtsrecht – eine Regelung, die in zahllosen 
Ländern seit Jahrzehnten gilt (vgl. Die Bundesregierung 2000/Internet). Das Prin-
zip der Vermeidung von Mehrstaatigkeit bleibt kennzeichnend für das Staatsange-
hörigkeitsrecht. Jedoch enthält die Reform im Vergleich zu früher großzügige Aus-
nahmeregelungen, z. B. für ältere Personen und politisch Verfolgte, durch die die 
Beibehaltung der bisherigen Staatsangehörigkeit gestattet wird (vgl. Die Bundes-
ausländerbeauftragte 2002/Internet). 
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vollendet haben; unschädlich ist der Bezug von Arbeitslosen- und 
Sozialhilfe immer, wenn er vom Betroffenen nicht zu vertreten ist), 

− 

− 

− 

Aufgabe oder Verlust der bisherigen Staatsangehörigkeit (Ausnah-
men gelten insbesondere, wenn die bisherige Staatsangehörigkeit 
nicht oder nur unter schwierigen Bedingungen aufgegeben werden 
kann),  
keine Verurteilungen wegen Straftaten (Ausnahmen insbesondere 
für Bagatelldelikte),  
ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache.  

Ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache sowie Grundkennt-
nisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung und der Lebensverhält-
nisse im Bundesgebiet sind auch in Zukunft Voraussetzungen für den 
Erwerb eines dauerhaften Aufenthaltsrechts – der neuen Niederlas-
sungserlaubnis (siehe Kapitel 5).  

4.1.1 Nachweis der Deutschkenntnisse bei der Einbürgerung nach 
dem neuen Staatsangehörigkeitsrecht   

Die Einbürgerung ist nur dann möglich, wenn der Einbürgerungsbe-
werber unter anderem über ausreichende Kenntnisse der deutschen 
Sprache verfügt. Im Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik 
Deutschland (Bd. I Grundlagen von Staat und Verfassung) wird diese 
Anforderung wie folgt begründet: 

„Die sprachliche Homogenität konstituiert das deutsche Staats-
volk. Das Staatsangehörigkeitsrecht sichert diese Homogenität 
auch für zukünftige Einbürgerungen durch die Anforderung, der 
Bewerber solle die deutsche Sprache in Wort und Schrift in 
dem Maße beherrschen, wie dies von Personen seines Le-
benskreises erwartet wird. Die Verwaltungspraxis fordert im 
Rahmen ihres vom § 8 RuStAG eröffneten Ermessens die 
Kenntnis der deutschen Sprache als (weitere) Tatbestandsvor-
aussetzung für eine Einbürgerung.“ (Kirchhof 1987: 757)  

Mit der Einführung dieser Voraussetzung ist das Problem entstanden, 
„ausreichende Sprachkenntnisse“ zu definieren. Die Allgemeinen 
Verwaltungsvorschriften zum Staatsangehörigkeitsrecht (StAR-VWV)  
– Kabinettbeschluss vom 18.10.2000 – geben folgende Definition: 

„Ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache liegen vor, 
wenn sich der Einbürgerungsbewerber im täglichen Leben ein-
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schließlich der üblichen Kontakte mit den Behörden in seiner 
deutschen Umgebung sprachlich zurecht zu finden vermag und 
mit ihm ein seinem Alter und Bildungsstand entsprechendes 
Gespräch geführt werden kann. Dazu gehört auch, dass der 
Einbürgerungsbewerber einen deutschsprachigen Text des all-
täglichen Lebens lesen, verstehen und den wesentlichen Inhalt 
wiedergeben kann. Die Fähigkeit, sich auf einfache Art verstän-
digen zu können, reicht nicht aus. Bei den Anforderungen an 
die deutschen Sprachkenntnisse ist zu berücksichtigen, ob sie 
von dem Einbürgerungsbewerber wegen einer körperlichen 
oder geistigen Krankheit oder Behinderung nicht erfüllt werden 
können.“ (StAR-VwV vom 18.10.2000, § 8.1.2.1.1 f.) 

Ausreichende Sprachkenntnisse sind in der Regel nachgewiesen, 
wenn der Einbürgerungsbewerber: 

− 

− 

− 

− 

− 

das „Zertifikat Deutsch“ oder ein gleichwertiges Sprachdiplom 
(z. B. beim Goethe-Institut) erworben hat, 
vier Jahre eine deutsche Schule mit Erfolg (Versetzung in die 
nächst höhere Klasse) besucht hat, 
einen Hauptschulabschluss oder wenigstens gleichwertigen Schul-
abschluss erworben hat, 
in die zehnte Klasse einer weiterführenden deutschsprachigen 
Schule (Realschule, Gymnasium oder Gesamtschule) versetzt wor-
den ist oder 
ein Studium an einer deutschsprachigen Hochschule oder Fach-
hochschule oder eine deutsche Berufsausbildung erfolgreich abge-
schlossen hat. 

Sind die erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache nicht oder 
nicht hinreichend nachgewiesen, soll das persönliche Erscheinen des 
Einbürgerungsbewerbers zur Überprüfung der Sprachkenntnisse 
angeordnet werden. Die Anforderungen des Zertifikat Deutsch sind 
dafür ein geeigneter Maßstab (vgl. StAR-VwV vom 18.10.2000, 
§ 8.1.2.1.2). 
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4.1.1.1 Erleichterungen für bestimmte Personengruppen 

Für bestimmte Personengruppen sind bei der Sprachprüfung Erleich-
terungen zulässig oder Besonderheiten vorgesehen: 

− 

− 

− 

− 

− 

Bei minderjährigen Kindern genügt es, wenn sich das Kind ohne 
nennenswerte Probleme im Alltagsleben in deutscher Sprache 
mündlich verständigen kann und seine Einordnung in die deut-
schen Lebensverhältnisse gewährleistet ist (vgl. StAR-VwV vom 
18.10.2000, § 8.1.3.6). 
Für ältere Personen über 60 Jahre, die seit zwölf Jahren ihren 
rechtmäßigen Aufenthalt im Inland haben, ist mindestens erforder-
lich, dass sie sich ohne nennenswerte Probleme in deutscher 
Sprache mündlich verständigen können. (vgl. StAR-VwV vom 
18.10.2000, § 8.1.3.7).  
Zu Gunsten von Einbürgerungsbewerbern, denen Hören, Lesen, 
Schreiben oder Sprechen wegen Krankheit oder Behinderung 
nachhaltig erschwert ist, gelten ebenfalls je nach Art und Grad der 
Behinderung Erleichterungen (vgl. StAR-VwV vom 18.10.2000, 
§ 8.1.2.1). 
Mit einer deutschen Person in Deutschland verheiratete Einbürge-
rungsbewerber müssen nicht in jedem Fall ausreichende schriftli-
che Kenntnisse der deutschen Sprache besitzen. Bei ihnen reicht 
es aus, wenn sie sich ohne nennenswerte Probleme im Alltags-
leben in deutscher Sprache ausdrücken können (vgl. StAR-VwV 
vom 18.10.2000, § 9.1.2.1).  
Bei der Miteinbürgerung eines Ehegatten werden Bildungstand und 
gewisse Schwierigkeiten, die deutsche Sprache zu erlernen, von 
der Behörde berücksichtigt; die übrigen Familienangehörigen müs-
sen aber die für eine Einbürgerung erforderlichen Deutschkennt-
nisse besitzen; In jedem Fall muss sich der miteinzubürgernde 
Ehegatte auf einfache Art mündlich verständigen können. (vgl. 
StAR-VwV vom 18.10.2000, § 8.1.3.9.1).  

Laut dem Positionspapier des Interkulturellen Rates (ohne Datum) 
gibt es in den Verwaltungsvorschriften nur sehr eingeschränkt Er-
leichterungen bzw. Ausnahmen vom Sprachnachweis für bestimmte 
Personengruppen. Verfügt z. B. ein Elternteil nicht über ausreichende 
Sprachkenntnisse, können in der Regel auch ihre minderjährigen Kin-
der nicht eingebürgert werden, da je nach Heimatrecht für die Entlas-
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sung minderjähriger Kinder aus ihrer Staatsangehörigkeit, die Entlas-
sung beider Elternteile Bedingung ist. Die Einbürgerung von minder-
jährigen Kindern unter (auch vorübergehender) Hinnahme von Mehr-
staatigkeit ist nur in Ausnahmefällen möglich. Zwecks Förderung der 
Integration von hier aufwachsenden Kindern sollte nach der Stellung-
nahme des Interkulturellen Rates die Einbürgerung dieser Kinder 
nicht an den mangelnden Sprachkenntnissen eines Elternteils schei-
tern (vgl. Interkultureller Rat/ohne Datum/Internet).  

4.2 Durchführungspraxis in einzelnen Bundesländern 
Wenn die erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache nicht 
nachgewiesen werden können (siehe Kapitel 4.1.1), wird gemäß Ver-
waltungsvorschrift zum Staatsangehörigkeitsrecht vom 18.10.2000 
Punkt 8.1.2.1.2 das persönliche Erscheinen des Einbürgerungs-
bewerbers zur Überprüfung der Sprachkenntnisse angeordnet. In der 
Regel führt ein Mitarbeiter der Einbürgerungsbehörde ein Gespräch 
mit dem Einbürgerungsbewerber über seine Einbürgerungsvoraus-
setzungen und Motive, während dessen er einen Eindruck über seine 
Sprachkenntnisse gewinnt. Im Anschluss an das Gespräch ist eine 
Überprüfung der Deutschkenntnisse vorgesehen. Der Gesetzgeber 
hat offen gelassen, welches Sprachniveau vorliegen muss und wie 
die Sprachkenntnisse festzustellen und zu überprüfen sind. Die allge-
meinen Verwaltungsvorschriften zum Staatsangehörigkeitsrecht ge-
ben zwar eine Beschreibung der „ausreichenden“ Sprachkenntnisse 
und verweisen auf das Zertifikat Deutsch2 als geeigneten Maßstab. 
Die Inhalte und der Charakter der Überprüfung der Deutschkennt-
nisse bei der Einbürgerung werden jedoch in den Verwaltungsvor-
schriften nicht geregelt. Mit anderen Worten: Es gibt keinen einheitli-
chen Sprachtest. Hier greifen die Regelungen der einzelnen Bundes-
länder. Der Nachweis und die Überprüfung der Deutschkenntnisse 
werden somit je nach Bundesland sehr unterschiedlich gehandhabt. 
Dies geht vom Vorlesen eines Zeitungsartikels und der Wiedergabe 
des Inhalts mit eigenen Worten bis hin zu schriftlichen Tests. Bei 
Analphabeten werden ausreichende Deutschkenntnisse anhand 
eines vorgelesenen Textes in einem anschließenden Gespräch über-
prüft. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Prüfungspra-
                                                           
2  siehe Kapitel 2.2.3.2 
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xis beim Nachweis ausreichender Deutschkenntnisse im Einbürge-
rungsverfahren in einzelnen Bundesländern:  

Tab. 10:  Nachweis ausreichender Deutschkenntnisse bei der Einbür-
gerung in einzelnen Bundesländern. Quelle: MR Gaaz/Nie-
dersächsisches Innenministerium, verteilt am 27.08.2002 auf 
der Tagung für Mitarbeiter der Einbürgerungsbehörden Nie-
dersachsens 

Bundesland Behördeninterne Prüfung Externe Prüfung 

Baden-
Württemberg 

Feststellung, ob ausreichende 
Sprachkenntnisse offensichtlich 
vorliegen (Einbürgerungsbewerber 
spricht Deutsch als oder wie Mutter-
sprache). Sonst Prüfung mit mündli-
chem und schriftlichem Testteil nach 
Test der baden-württembergischen 
Volkshochschulen. 

Empfehlung des MI an 
Einbürgerungsbehörden, 
die Volkshochschulen 
mit der Durchführung 
der Sprachprüfung zu 
beauftragen. 

Bayern Feststellung, ob ausreichende 
Sprachkenntnisse offensichtlich vor-
liegen (Einbürgerungsbewerber 
spricht Deutsch als oder wie Mutter-
sprache). Sonst Verweisung auf Test 
durch Volkshochschule. 

Überprüfung durch 
Fachkräfte der bayeri-
schen Volkshochschulen 
als Sachverständige. 
Grundlage: „Test 
Deutsch“ der WBT-
GmbH (Prüfung von 
mündlichem und schrift-
lichem Ausdruck). 

Berlin Feststellung, ob ausreichende 
Sprachkenntnisse offensichtlich vor-
liegen (Einbürgerungsbewerber 
spricht fließend und weitestgehend 
fehlerfrei Deutsch). Sonst Verwei-
sung auf Test durch VHS. 

Prüfung durch Volks-
hochschulen. Grund-
lage: „Berliner Kurztest 
für die Einbürgerung“ 
(orientiert sich am „Zerti-
fikat Deutsch“ ohne 
schriftlichen Teil). 

Brandenburg Feststellung durch StABehörde 
(Antragsbehörde), ob ausreichende 
Sprachkenntnisse vorliegen (Bear-
beitungsbogen). Kontrolle der Ein-
schätzung durch Einbürgerungsbe-
hörde (MI). Sonst Verweisung auf 
Test durch VHS. 

Prüfung durch Volks-
hochschulen. Grund-
lage: „Test Deutsch“ der 
WBT-GmbH (Prüfung 
von mündlichem und 
schriftlichem Ausdruck). 
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Bundesland Behördeninterne Prüfung Externe Prüfung 

Bremen  Prüfung durch Volks-
hochschulen. Grund-
lage: „Berliner Kurztest“ 
für die Einbürgerung“ 
(orientiert sich am „Zerti-
fikat Deutsch“ ohne 
schriftlichen Teil). 

Hamburg Gespräch und „Zeitungstest“.  

Hessen Feststellung durch untere VerwBe-
hörde (Antragsbehörde), ob ausrei-
chende Sprachkenntnisse vorliegen 
(Bearbeitung; Gespräch und „Zei-
tungstest“). Bei Zweifeln der unteren 
VerwBehörde Wiederholung des 
Tests bei Einbürgerungsbehörde 
(RP) möglich. 

 

Mecklenburg-
Vorpommern 

Prüfung soll sich an dem von den 
Volkshochschulen angeboten Test 
orientieren (unterhalb des Niveaus 
„Zertifikat Deutsch“). 

In Zweifelsfällen Empfe-
hlung an Einbürgerungs-
bewerber zur Ablegung 
des Tests bei der Volks-
hochschule. 

Niedersachsen Gespräch und „Zeitungstest“. Grund-
lage: Handreichung des Landesver-
bandes der Volkshochschulen 
Niedersachsens. 

 

Nordrhein-
Westfalen 

Gespräch und „Zeitungstest“.  

Rheinland-Pfalz Kein standardisiertes Verfahren.  

Saarland  Prüfung durch Volks-
hochschulen oder 
Katholische Erwachse-
nenbildung (KEB). 
Grundlage: „Test 
Deutsch“ der WBT-
GmbH ohne schriftlichen 
Teil. 
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Bundesland Behördeninterne Prüfung Externe Prüfung 

Sachsen Feststellung durch StABehörde (An-
tragsbehörde), ob ausreichende 
Sprachkenntnisse offensichtlich vor-
liegen (Lese- und Schreibprobe). 
Sonst Verweisung auf Test durch 
VHS. 

Prüfung durch Volks-
hochschulen. Grundlage 
„Test Deutsch“ der 
WBT-GmbH (Prüfung 
von mündlichem und 
schriftlichem Ausdruck). 

Sachsen-Anhalt Gespräch und „Zeitungstest“.  

Schleswig-
Holstein 

Gespräch und „Zeitungstest“.  

Thüringen Gespräch und „Zeitungstest“. Zwei-
felsfälle sind dem Thür. LverwA zur 
einheitlichen Bewertung vorzulegen. 

 

Im Folgenden beschränke ich mich auf die Darstellung von zwei Test-
formen: Test Deutsch, der vorwiegend in südlichen Bundesländern 
durchgeführt wird und als Prototyp des künftigen Deutschtests für 
russlanddeutsche Spätaussiedler dienen soll, und den Test in Nieder-
sachsen. 

4.2.1 Test Deutsch und Test Deutsch Alpha in Bayern 
Test Deutsch, der unter anderem als „Bayerisches Modell“ bekannt 
ist, wurde im Auftrage des Bayerischen Staatsministeriums, für die 
Anwendung des neuen Staatsbürgerschaftsrechts eine adäquate Prü-
fung in Anlehnung an die Prüfung zum Zertifikat Deutsch zu ent-
wickeln, von dem Bayerischen Volkshochschulenverband e.V. in 
Zusammenarbeit mit der Weiterbildungstestsysteme (WBT) GmbH in 
Frankfurt, der früheren Prüfungszentrale des Deutschen Volkshoch-
schulverbandes, entwickelt und gilt als Nachweis der deutschen 
Sprachkenntnisse bei der Einbürgerung in Bayern, Baden-Württem-
berg, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, 
Saarland (etwas vereinfacht) und Sachsen (vgl. Egger 2001/Internet; 
siehe auch Tabelle 10). Im März 2000 wurde der Test Deutsch der 
Öffentlichkeit vorgestellt. Test Deutsch orientiert sich an den Anforde-
rungen des Zertifikat Deutsch, liegt jedenfalls im Gemeinsamen euro-
päischen Referenzrahmen zwischen den Stufen A2 Grundbaustein 
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und B1 Zertifikat Deutsch. Der Bayerische Test geht auf die umfang-
reiche Daten- und Itembank der WBT zurück, wodurch die Standardi-
sierung unterschiedlicher Testvarianten garantiert wird (vgl. Paaß 
2000/Internet). Test Deutsch wird von Volkshochschulen in Verbin-
dung mit den kommunalen Ämtern durchgeführt. Über den genauen 
Termin werden die Einbürgerungsbewerber von der Einbürgerungs-
behörde schriftlich benachrichtigt.  

4.2.1.1 Testformat und Prüfungsanforderungen 

Die gesamte Prüfung dauert 45 Minuten und enthält vier Teile, in 
denen sowohl das Lese- und Hörverstehen wie auch das mündliche 
und schriftliche Ausdrucksvermögen geprüft werden. In diesem Test 
müssen die Einbürgerungsbewerber nachweisen, wie gut sie sich im 
Alltag schriftlich und mündlich ausdrücken können.  

Die ersten vier Testteile werden schriftlich in einer Gruppe abgelegt. 
Das Gespräch wird mit jedem Teilnehmer einzeln geführt. Der Be-
werber muss dabei zeigen, dass er Sachverhalte des alltäglichen 
Lebens auf Deutsch ausdrücken kann, ohne dass die Kommunikation 
erheblich erschwert ist, etwa durch grammatische Fehler oder Fehler 
in der Aussprache. Alle Prüfungsteile werden unabhängig voneinan-
der überprüft. Im Prüfungsteil Leseverstehen werden selektives 
Lesen (Information heraussuchen/Person zuordnen) und Detailverste-
hen (Einzelaussagen wieder erkennen) abgeprüft. Die Aussa-
gen/Informationen müssen nicht selbst formuliert werden. In der 
mündlichen Prüfung wird nach dem kurzen gegenseitigen Vorstellen 
über ein Alltagsthema gesprochen, unterstützt durch Bilder. Die Teil-
nehmer müssen nicht Informationen aus einem Lesetext heraussu-
chen und mit eigenen Wörtern wiedergeben, wie es z. B. in Nieder-
sachsen verlangt wird.  

 



110 

Tab. 11: Test Deutsch. Testformat. Quelle: Weiterbildungs-Testsyste-
me GmbH /ohne Datum/Internet  

 Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 

Testteile Kommunikati-
ve Aufgaben 

Hör-
verstehen 

Lese-
verstehen 

Schriftlicher 
Ausdruck 

Mündliche 
Einzelprüfung 

Zeit 5' 5' 10' 15' 10' 

Gewich-
tung 

10 % 15 % 30 % 20 % 25 % 

Anzahl 
der Auf-
gaben 

10 
 

3 4 Zu 3 Stichwör-
tern je minde-
stens 2 Sätze 
schreiben 

Kurzes ge-
genseitiges 
Vorstellen 
von Prüfer 
und Teilneh-
mer; Ge-
spräch über 
ein Thema 

Punkte 
pro Item 

je 1 
Punkt  

je 5 
Punkte 

je 7,5 
Punkte 

Insgesamt 20 Insgesamt  
25 

Typ der 
Aufga-
ben 

Kurzes 
Statement, 
das mit dreier 
Multiple 
Choice be-
antwortet 
werden 
muss. 

3 kurze 
Mini-Situ-
ationen 
(im Zug, 
im Kauf-
haus, am 
Flughafen 
etc.), die 
mit dreier 
Multiple-
Choice 
bearbeitet 
werden 
müssen 
(a, b oder 
c). 

1 Zuord-
nungs-
aufgabe 
zu drei 
Annon-
cen/ Hin-
weisschil-
dern etc. 
ein 
Lesetext 
mit je 20-
25 
Wörtern 
mit dreier 
Multiple 
Choice 
(a, b oder 
c). 

Schreibanlass: 
persönliche 
Mitteilung 
(z. B. Urlaubs-
karte). Vorge-
geben sind 
10 Stichwörter 
aus denen 
drei Stichwör-
ter ausgesucht 
werden müs-
sen: Datum, 
Anrede und 
Schluss 
sollten hinzu-
kommen. 

Prüfer erhal-
ten Vorgabe 
für das ge-
genseitige 
Vorstellen, 
Teilnehmer 
und Prüfer 
erhalten Auf-
gabenblatt 
mit Themen, 
die durch Bil-
der unter-
stützt sind. 
Aus mehre-
ren Themen 
kann der 
Teilnehmer 
sich ein oder 
zwei Themen 
auswählen. 
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Im Test 3 und Test 4 müssen mehr als 60 % der in diesen beiden 
Testteilen möglichen Punktzahl erreicht werden: von 50 Punkten 
müssen somit mindestens 31 Punkte erreicht werden. Das mit Bildern 
unterstützte Themenblatt liegt jedem Test 5 (mündliche Prüfung) drei-
fach bei. Die dreifachen Themenblätter können auch mit Themenblät-
ter aus anderen Testversionen ausgetauscht werden. Wortschatz und 
Grammatik orientieren sich an den Beschreibungen und Spezifika-
tionen für den Grundbaustein Deutsch als Fremdsprache (1992). 

4.2.1.2 Richtlinien zur Bewertung 

Der mündliche Ausdruck wird nach folgenden Kriterien bewertet: 

− Ausdrucksfähigkeit (Wie gut und nuanciert kann der Teilnehmende 
sich ausdrücken). Die Ausdrucksfähigkeit wird insgesamt mit A, B, 
C oder D bewertet. Diese Bewertungen entsprechen folgenden 
Punktzahlen:  
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Tab. 12: Test Deutsch. Bewertung der mündlichen Ausdrucksfähig-
keit. Nach: Weiterbildungs-Testsysteme GmbH/ohne Datum/ 
Internet  

Kriterien 

K
at

eg
or

ie
 

Pu
nk

te
 

Vielfalt des Wortschatzes Abwechslung im 
Gebrauch von Struk-
turen  

Idiomatische 
Ausdrucksweise 

A 7 

große Variationsbreite große Variations-
breite, z.B.: „Ich ma-
che Sport. Am lieb-
sten Fußball, manch-
mal schwimme ich 
auch. Und ich gucke 
auch gerne Fußball.“ 

große Variations-
breite 

B 5 ausreichende Variations-
breite  

ausreichende Varia-
tionsbreite  

ausreichende 
Variationsbreite  

C 3 

wenig zureichender 
Wortschatz; es werden oft 
Umschreibungen ge-
braucht, die nur wenige 
immer wiederholte Begriffe 
erfordern 

wenig zureichende 
Variationsbreite: „Ich 
mache Sport. Ich 
spiele Fußball. Ich 
schwimme. Ich radle 
nicht. Ich gucke 
Fußball.“ 

wenig zureichen-
de Variations-
breite 

D 0 

unzureichender Wort-
schatz; auch durch Um-
schreibungen ist das Ge-
meinte überwiegend nicht 
verständlich ausdrückbar 

unzureichende Varia-
tionsbreite 

unzureichende 
Variationsbreite 
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− Vermittlung der Gesprächsabsicht/Aufgabenbewältigung (Inwieweit 
ist der Teilnehmende in der Lage, das zu vermitteln, was er sagen 
möchte). Die inhaltliche Bewältigung der Aufgabe wird nach folgen-
den Kriterien bewertet: 

Tab. 13: Test Deutsch. Bewertungskriterien für die Aufgabenbewälti-
gung. Nach: Weiterbildungs-Testsysteme GmbH/ohne 
Datum/ Internet 

Kriterien 

K
at

eg
or

ie
 

Pu
nk

te
 

Inhaltliche Ver-
ständlichkeit 

Umgehen mit eigenen Defiziten 
(Reparaturstrategien) 

Interaktives 
Verhalten 

A 7 

ohne Nachfra-
gen verständ-
lich  

Verständigungsschwierigkeiten 
werden nahezu wie beim Mutter-
sprachler überbrückt („das Dings ... 
wie heißt das ...“, „ich komm jetzt 
nicht drauf“, „hab ich zu schnell 
gesprochen“) 

durchgehend 
aktive Beteili-
gung 

B 5 

mit gelegentli-
chen Nachfra-
gen verständ-
lich 

Verständigungsschwierigkeiten 
werden durch die/den Sprechen-
den wahrgenommen, und es wird 
versucht, den Sinn des Gemeinten 
z.B. durch Umschreibung zu ver-
mitteln 

weniger aktive 
Beteiligung 

C 3 

nur bei wieder-
holten Nachfra-
gen verständ-
lich 

Verständigungsschwierigkeiten 
werden meistens kommentarlos 
übergangen, die/der Zuhörende 
muss das Gesagte weitgehend 
selbst zu erschließen versuchen 

fast keine 
aktive Beteili-
gung 

D 0 

unverständlich Verständigungsschwierigkeiten 
können nicht überbrückt werden, 
der Zuhörer bleibt ratlos 

keine aktive 
Beteiligung, 
ausschließlich 
reaktiv 
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− Formale Richtigkeit (Wie regelkonform ist das, was der Teilneh-
mende sagt): 

Tab. 14: Test Deutsch. Bewertung der mündlichen Leistungen nach 
dem Kriterium der formalen Richtigkeit. Nach: Weiterbil-
dungs-Testsysteme GmbH/ohne Datum/Internet 

Kriterien 

K
at

eg
or

ie
 

Pu
nk

te
 

Morphologie und Syntax 

A 7 (nahezu) fehlerfrei 

B 5 lediglich Fehler, die das Verständnis nicht beeinträchtigen 

C 3 mehrere Fehler, die das Verständnis erheblich beeinträchtigen 

D 0 so viele Fehler, dass die Kommunikation scheitert 

− Aussprache/Intonation (Wie angenähert sind Aussprache und 
Satzmelodie an die eines Muttersprachlers). Dieser Aspekt wird 
ebenfalls mit A, B, C oder D bewertet. Diese Bewertungen entspre-
chen folgenden Punktzahlen:  

Tab. 15: Test Deutsch. Bewertung der Aussprache/Intonation. Nach: 
Weiterbildungs-Testsysteme GmbH/ohne Datum/Internet 

Kriterien 

K
at

eg
or

ie
 

Pu
nk

te
 

Aussprache Intonation 

A 4 durchgehend leicht verständlich natürlich 

B 3 nur gelegentlich das Verständ-
nis erschwerend 

nur gelegentlich das Verständnis 
erschwerend 

C 2 erfordert öfters Bitte um Wieder-
holung 

leiernd/abgehackt, beeinträchtigt 
jedoch nicht entscheidend das Ver-
ständnis 

D 0 Unverständlich beeinträchtigt das Verständnis 
erheblich 
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Beim schriftlichen Ausdruck (persönliche Mitteilung/Karte) gelten fol-
gende Kriterien: 

− Berücksichtigung der Inhaltspunkte: 

Tab. 16: Test Deutsch. Bewertung des schriftlichen Ausdrucks nach 
der Berücksichtigung der Inhaltspunkte. Quelle: Weiterbil-
dungs-Testsysteme GmbH/ohne Datum/Internet  

K
at

eg
or

ie
 

Pu
nk

te
 Deskriptoren 

7 alle drei Inhaltspunkte werden ausführlich der Aufgabenstellung ent-
sprechend und inhaltlich angemessen bearbeitet 

A 

6 alle drei Inhaltspunkte werden der Aufgabenstellung entsprechend und 
inhaltlich angemessen bearbeitet 

4 zwei der Inhaltspunkte werden ausführlich der Aufgabenstellung ent-
sprechend und inhaltlich angemessen bearbeitet 

3 zwei der Inhaltspunkte werden der Aufgabenstellung entsprechend und 
inhaltlich angemessen bearbeitet 

B 

2 zwei der Inhaltspunkte werden sehr knapp der Aufgabenstellung ent-
sprechend und inhaltlich angemessen bearbeitet 

1 nur ein Inhaltspunkt wird der Aufgabenstellung entsprechend und 
inhaltlich angemessen bearbeitet 

C 

0 keiner der Inhaltspunkte wird der Aufgabenstellung entsprechend und 
inhaltlich angemessen bearbeitet. 
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Schriftliche Ausdrucksfähigkeit. Bei diesem Kriterium ist auf sinnvolle 
Anordnung der Inhaltspunkte, inhalts- und adressatenbezogene Aus-
drucksweise, abwechslungsreichen Satzbau und abwechslungsreiche 
Wortwahl zu achten:  

Tab. 17: Test Deutsch. Bewertung der schriftlichen Ausdrucksfähig-
keit. Quelle: Weiterbildungs-Testsysteme GmbH/ohne 
Datum/ Internet 

K
at

eg
or

ie
 

Pu
nk

te
 

Deskriptoren 

5 in allen Kriterien voll und ganz angemessen 
A 

6 in allen Kriterien weitestgehend angemessen 

4 im Großen und Ganzen angemessen. Mindestens 3 Kriterien sind 
erfüllt 

3 im Großen und Ganzen angemessen. Mindestens 2 Kriterien sind 
erfüllt 

B 

2 gerade noch angemessen 

1 nur ansatzweise noch ausreichend 
C 

0 insgesamt nicht ausreichend 
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− Sprachliche Richtigkeit. Die persönliche Mitteilung (Brief oder 
Karte) enthält: 

Tab. 18: Test Deutsch. Bewertung der sprachlichen Richtigkeit. 
Quelle: Weiterbildungs-Testsysteme GmbH/ohne Datum/ 
Internet 

K
at

eg
or

ie
 

Pu
nk

te
 

Deskriptoren 

7 keine oder nur vereinzelte Fehler, die das Verständnis in keiner Weise 
beeinträchtigen 

A 

5 vereinzelte Fehler, die das Verständnis nur unwesentlich beeinträch-
tigen 

3 einige Fehler, die das Verständnis nicht schwerwiegend beeinträch-
tigen 

B 

2 mehrere Fehler, die das Verständnis nicht entscheidend beeinträch-
tigen 

1 so viele Fehler, dass das Verständnis einschneidend beeinträchtigt ist 
C 

0 so viele Fehler, dass der Text kaum noch verständlich ist 

Wird Kriterium 1 oder Kriterium 3 mit null Punkten bewertet, so erhält 
die Karte insgesamt die Bewertung "null Punkte". Der Test Deutsch 
wird innerhalb von fünf Notenstufen bewertet. Die Teilergebnisse 
werden summiert. Der Prüfling hat den Test bestanden, wenn er 
innerhalb der Notenskala „Eins“ bis „Fünf“ mindestens die Note „Vier“ 
erreicht hat.  
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Tab. 19: Test Deutsch. Notenskala. Nach: Weiterbildungs-Test-
systeme/ohne Datum/Internet 

Note Punktzahl in Prozent 

„Eins“ 91 % 

„Zwei“ 90 bis 81 % 

„Drei“ 80 bis 71 % 

„Vier“ 70 bis 61 % 

Mit der Notenstufe 5 haben Einbürgerungsbewerber grundsätzlich 
keine ausreichenden Kenntnisse der deutschen Sprache nachgewie-
sen. Die Auswertung der Tests erfolgt unmittelbar im Anschluss an 
die Prüfung. Die Testergebnisse werden dann an die betroffenen 
Kreisverwaltungsbehörden weitergegeben. Anhand der mitgeteilten 
Prüfergebnisse und der ausgefüllten Testbögen entscheidet die Aus-
länderbehörde, ob die Deutschkenntnisse für eine Einbürgerung aus-
reichend sind oder nicht. Die Einbürgerungsbewerber erfahren von 
ihrem für sie zuständigen Landratsamt, ob sie den Test bestanden 
haben. Gegebenenfalls ist die Überprüfung der Deutschkenntnisse 
und ihre Bewertung durch die Verwaltungsgerichtsbarkeit nachprüf-
bar. Eine Wiederholung der Sprachprüfung ist möglich. Die Kosten für 
die Wiederholungsprüfung können den Einbürgerungsbewerbern in 
Rechnung gestellt werden. Die Gebühr beträgt 23 Euro, wird aber mit 
der Einbürgerungsgebühr in Höhe von 255,65 Euro zusammen ver-
rechnet. Die Wiederholer müssen die Gebühr separat bezahlen. Die 
Prüfung darf jedoch frühestens nach Ablauf von 3 Monaten seit der 
letzten Prüfung zugelassen werden, um Gelegenheit zu geben, die 
Deutschkenntnisse zu verbessern. Das 2002 erschienene Buch „Fit 
für die Einbürgerung. Vorbereitung auf den Test Deutsch“ von Eva 
Winisch soll die Einbürgerungskandidaten auf den Test Deutsch vor-
bereiten, indem alle Prüfungsteile detailliert beschrieben, Strategien 
zur Aufgabenlösung und zahlreiche Übungen angeboten und prakti-
sche Hinweise zum Test gegeben werden.  

Inzwischen wurde Test Deutsch für weitere Zielgruppen entwickelt. 
Den prüfenden Behörden steht ein Test für Analphabeten zur Verfü-
gung.  
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4.2.1.3 Test Deutsch Alpha 

Seit April 2001 wird in Bayern Test Deutsch Alpha durchgeführt, den 
im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums des Inneren die Wei-
terbildungs-Testsysteme GmbH (Frankfurt am Main) erarbeitet hat. 
Die Zielgruppe sind Einbürgerungsbewerber, die über keine Kennt-
nisse der deutschen Schriftsprache verfügen.  

„Damit wird nunmehr in sprachwissenschaftlich optimierter 
Form den Erschwernissen Rechnung getragen, denen sich vor 
allem ältere Bewerber der ersten Zuwanderergeneration aus 
nichteuropäischen Ländern ausgesetzt sehen.“ (Bayerisches 
Staatsministerium des Innern 2001/Internet) 

Der Test stellt ein standardisiertes Verfahren zum Nachweis ausrei-
chender Deutschkenntnisse dar. Die Anforderungen entsprechen 
ebenfalls den Prüfungen Grundbaustein Deutsch und Zertifikat 
Deutsch. Auf die Fertigkeiten Lesen und Schreiben wird in dieser 
Testvariante verzichtet, ohne dass das erforderliche Sprachniveau 
auf der internationalen Kompetenzstufenskala des Europarats herab-
gesetzt wird.  

Der Test besteht aus vier Teilen und dauert maximal 30 Minuten. Alle 
Aufgaben sind ohne Lese- und Schreibleistungen der Kandidaten lös-
bar. Die Prüfung beginnt mit einem kurzen Gespräch, das die Span-
nung lockern und die Teilnehmenden mit der Sprechweise des 
Prüfers vertraut machen soll. Nach der Kontaktaufnahme findet ein 
gelenktes Gespräch mit acht Leitpunkten statt. Dabei können die 
Kandidaten zwischen drei Themen wählen, z. B. Arbeiten und Berufe. 
Die Leitfragen sollten so gestellt werden, dass die Kandidaten ihre 
eigenen Erfahrungen und Meinungen möglichst gut einbringen kön-
nen. Im zweiten Teil wird das Hörverstehen in Alltagssituationen 
getestet. Eine kurze Gesprächsszene, z. B. auf dem Wochenmarkt, 
wird vom Band vorgespielt und soll einer Bildvorlage zugeordnet wer-
den. Der dritte Teil besteht aus zwei kurzen Alltagsgeschichten, die 
ebenfalls vom Band vorgespielt werden. Die Teilnehmenden sollen 
die Hauptaussage der Geschichten verstehen und zusätzlich jeweils 
zwei Fragen beantworten, die von den Prüfern vorgelesen werden. 
Der letzte Teil besteht aus einem freien Gespräch, wobei die Kandi-
daten wie bereits zu Anfang aus drei Themen wählen können, z. B. 
Sport oder Einkaufen im Supermarkt. Hier sollen die Teilnehmenden 
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ihre sprachliche Kompetenz frei entfalten können. Für die Gesprächs-
teile werden die Bewertungskriterien des Zertifikat Deutsch herange-
zogen, bei den Höraufgaben markiert der Prüfer auf einem Bewer-
tungsbogen die Lösungen der Kandidaten.  

Nach der Aussage des bayerischen Innenministers Beckstein hat:  
„(...) die Bayerische Staatsregierung, gestützt auf die bewährte 
Zusammenarbeit mit den bayerischen Volkshochschulen und 
der WBT Weiterbildungs-Testsysteme GmbH in Frankfurt, er-
neut eine Pioniertat bei der sachgerechten Würdigung der Inte-
grationsleistungen unserer ausländischen Mitbürger vollbracht.“ 
(Bayerisches Staatsministerium des Innern 2001/Internet). 

4.2.1.4 Kritikpunkte 

Der bayerische Test ist auf harte Kritik von Seiten der Ausländerbei-
räte gestoßen. Der gesamte Test, der in 45 Minuten „durchgepeitscht“ 
werden soll (Zertifikat Deutsch dauert 3 Stunden!), sei ein politisches 
Instrument zur Einbürgerungsverhinderung:  

„Es entstehe der Eindruck, dass der Test so konzipiert ist, dass 
er möglichst viel Verwirrung stiftet.“ (Cumali Naz, Vorsitzender 
des Ausländerbeirats München in: Amana-news 2000/Internet). 

Und tatsächlich: Die schriftlichen Teile des Testes wurden deutschen 
Hauptschülern der neunten Klasse vorgelegt. Die Hälfte der Teilneh-
mer von den insgesamt 20 Schülern hatte große Schwierigkeiten 
damit, zwei von ihnen haben beim Test mit „Mangelhaft“ abgeschnit-
ten. Beim Schreiben einer Postkarte hatten alle Teilnehmer Probleme 
in der Rechtschreibung und Interpunktion (vgl. Thorn/Lüders 2000/ 
Internet). 

Mit der Einführung von Test Deutsch ist auch die Durchfallquote 
erheblich gestiegen. Sie liegt bei fast 36 Prozent in München, in Stutt-
gart bei 39 Prozent, was damit erklärt wird, dass die unionsregierten 
Länder eine strengere Auslegung des neuen Staatsbürgerschaftsge-
setzes der rot-grünen Regierung vorgenommen haben (Henkel 2002). 
Die Schwierigkeiten treten vor allem bei älteren Migranten auf, die als 
Arbeiter in die Bundesrepublik gekommen sind und bis heute keine 
Deutschkurse besucht haben. Darüber hinaus sollte der Alpha-Test 
schwieriger sein als der normale Test (vgl. Müller 2002/Internet). Die 
Folgen der höheren Hürden sind auch bei den Migrationsdiensten der 
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Freien Träger spürbar, die in den Sprechstunden das nachlassende 
Interesse der Ausländer beobachten: 

„Die hohe Durchfallquote hat sich herumgesprochen, viele 
trauen sich gar nicht mehr zum Test.“ (Arbeiterwohlfahrt Stutt-
gart in: Stuttgarter Zeitung/15.10.2001/Internet). 

Wer durchfällt, der bekommt frühestens nach drei Monaten erneut die 
Möglichkeit, die 23 Euro teure Prüfung zu wiederholen, allerdings nur, 
wenn beispielsweise der Besuch eines Sprachkurses nachgewiesen 
werden kann, ansonsten beträgt die erneute Wartezeit mindestens 
ein halbes Jahr (Stuttgarter Zeitung/15.10.01/Internet).  

Der Leiter der Frankfurter Testentwicklungsgruppe Heinrich Rubeling 
äußerte sich, dass die Fachleute einen beliebigen Test zusammen-
stellen könnten. Die Aufgabe bestimme aber der Kunde, und die 
grammatischen Aufgaben des Tests spiegelten ganz adäquat die poli-
tischen Aufgaben des Tests wider. Kurz gefasst: 

„Die Berücksichtigung von politischen, fachlichen, organisatori-
schen und finanziellen Überlegungen findet hier ihren Platz“ 
(Egger 2001/Internet).  

4.2.2 Praxis in Niedersachsen 
Für die Niedersächsischen Einbürgerungsbehörden ist der Ausfüh-
rungserlass des Niedersächsischen Innenministeriums vom 1. Feb-
ruar 2001 bestimmend: 

„Bei der Prüfung, ob der Einbürgerungsbewerber über ausrei-
chende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt ist vorran-
gig auf die unter Nr. 8.1.2.12 aufgeführten Nachweise zurück-
zugreifen. Nur wenn solche Nachweise nicht vorliegen, sind die 
erforderlichen Feststellungen in einem persönlichen Gespräch 
zu treffen. Der Antragsteller muss in der Lage sein, einen deut-
schen Text (z. B. einen kurzen Zeitungsartikel) zu lesen und zu 
erläutern. Auf Alter und Bildungsstand des Einbürgerungsbe-
werbers ist Rücksicht zu nehmen. Das Sprachniveau soll sich 
an die Anforderungen des Zertifikats Deutsch als Fremdspra-
che (ZDaF) orientieren. Ein Diktat ist nicht erforderlich.“ 
(Dienst/Koll 2001: 7) 
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Die Ermittlung ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache 
obliegt den Mitarbeitern der Einbürgerungsbehörde, ebenfalls wie die 
Auswahl der für diesen Zweck geeigneten deutschen Texte und die 
Bewertung der Leistungen (vgl. Dienst/Koll 2001: 5). 

4.2.2.1 Leseverständnis als Nachweis ausreichender 
Deutschkenntnisse in Niedersachsen 

Den Hauptkern der Überprüfung der Deutschkenntnisse stellt also die 
Überprüfung des Leseverstehens dar. Der Einbürgerungsbewerber 
soll durch das Vorlesen eines Zeitungstextes und die anschließende 
mündliche Wiedergabe des Inhalts die geforderten Sprachkenntnisse 
nachweisen. Laut Befragung der Mitarbeiter der Einbürgerungsbehör-
den Niedersachsens im August 2002 handelt es sich meistens um 
kurze aktuelle Texte zu allgemeinen Themen aus der örtlichen Tages-
zeitung (keine politischen oder wirtschaftlichen Texte). Bei der Aus-
wahl der Texte wird auf Alter, Bildungsstand, aber auch Geschlecht 
und Interessen des Antragstellers geachtet. Ein Eindruck davon wird 
in einem Vorgespräch gewonnen, wo die Bewerber nach ihren 
Lebensumständen befragt werden. Nach ca. fünfzehnminütiger Bear-
beitungszeit wird der Einbürgerungsbewerber aufgefordert, den Text 
zu erläutern. Danach wird auf einige Punkte des Textes genauer ein-
gegangen. Anschließend soll auf der Grundlage des bearbeiteten 
Textes ein Gespräch stattfinden. In einigen Kommunen muss man 
den Text erst vorlesen, bevor man ihn erläutert. Durch das Vorlesen 
des Textes wird der Eindruck gewonnen, ob der Antragsteller mit der 
Fertigkeit „Lesen“ vertraut ist. Falsche Intonation ist dabei oft ent-
scheidend. Nach der Aussage eines Mitarbeiters der Einbürgerungs-
behörde wird genau darauf geachtet, wie der Text vorgelesen wird: 

„Wenn die Intonationen überhaupt nicht stimmen und das 
Lesen rein phonetisch ist, ohne erkennbaren Sinnzusammen-
hang, kann ich davon ausgehen, dass der Antragsteller nichts 
davon versteht, was er vorliest. Die Wiedergabe des Inhalts 
erübrigt sich in manchem Fall.“ (Interviewgespräch der Verfas-
serin mit einem Mitarbeiter der Einbürgerungsbehörde in 
Niedersachsen am 20.06.2002) 

Die Fähigkeit, das Vorgelesene in eigenen Worten wiederzugeben, ist 
auch nach der Stellungnahme des Verwaltungsgerichtshofs Kassel 
(2002) vom Leseverständnis fast nicht zu trennen: 
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„Wer schon beim Vorlesen eklatante Mängel zeige, werde in 
der Regel auch das Gelesene nicht verstanden haben und so-
mit auch bei der Wiedergabe scheitern.“ (AZ: 12 UE 1473/02) 

4.2.2.2 Richtlinien zur Bewertung 

Bis zur Rundverfügung der Bezirksregierung Hannover vom 
22.03.2002 an die Einbürgerungsbehörden erfolgte die Bewertung 
der Einbürgerungskandidaten lediglich nach dem Kriterium „Zustan-
dekommen der Kommunikation“ und orientierte sich an der in der 
Handreichung des Landesverbandes der Volkshochschulen Nieder-
sachsens e.V. aufgeführten vierstufigen Skala, wo die Bewertungs-
grenze zwischen B und C liegt: 

Tab. 20: Bewertung der Deutschkenntnisse in Niedersachsen bis zum 
22.03.2002. Quelle: Dienst/Koll (2001: 14) 

Kategorie Beschreibung 

A Kommunikation erfüllt, keine oder fast keine Fehler 

B Kommunikation erfüllt, Fehler, die aber die Kommunikation nicht 
beeinträchtigen 

C auf Grund der Vielzahl der Fehler ist das Zustandekommen der 
Kommunikation fraglich 

D keine Kommunikation 

Die Einseitigkeit der Bewertung und die dadurch bedingten Probleme 
bei der Bewertung führten zur Entwicklung der ausführlicheren Krite-
rien, die seit Frühjahr 2002 in Niedersachsen ihre Anwendung finden. 
Neben der Kommunikationsfähigkeit gehören auch Textverständnis, 
Aussprache und Korrektheit dazu: 
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Tab. 21:  Kriterien zur Bewertung der Deutschkenntnisse in Nieder-
sachsen seit dem 22.03.2002. Quelle: Rundverfügung der 
Bezirksregierung Hannover vom 22.03.2002 

Kriterien 

K
at

eg
or

ie
 

Pu
nk

te
 

Kommunikation Textverständnis Korrektheit Aussprache 

A 5 

Kommunikation 
erfüllt, keine oder 
fast keine Beein-
trächtigung 

Text ist voll bzw. 
mit wenigen Aus-
nahmen verstan-
den 

Kommunika-
tion erfüllt, 
keine oder fast 
keine Fehler 

Ohne oder fast 
ohne Akzent 
und/ oder Aus-
spracheschwie-
rigkeiten 

B 3 

Kommunikation 
erfüllt trotz ver-
einzelter Nach-
fragen 

Text ist weitge-
hend verstanden 

Kommunika-
tion erfüllt, 
Fehler, die 
aber die Kom-
munikation 
nicht beein-
trächtigen 

Akzent und / 
oder Ausspra-
cheschwierig-
keiten behin-
dern die Kom-
munikation nicht 

C 1 

Kommunikation 
gestört wegen 
zahlreicher 
Nachfragen 

Text ist nur an-
satzweise ver-
standen 

Auf Grund der 
(Vielzahl der) 
Fehler ist das 
Zustandekom-
men der Kom-
munikation 
fraglich 

Starker Akzent 
und/oder Aus-
spracheschwie-
rigkeiten behin-
dern die Kom-
munikation 

D 0 Keine Kommuni-
kation 

Text ist (fast gar) 
nicht verstanden 

Keine Kommu-
nikation 

Starker Akzent 
und/oder 
Aussprache-
schwierigkeiten 
lassen keine 
Kommunikation 
zu Stande kom-
men 

Höchstpunktzahl beträgt 20 Punkte. Es müssen wenigstens 60 % der 
Höchstpunktzahl (12 Punkte) erreicht werden. Die Entscheidung wird 
eigenständig von dem jeweiligen Mitarbeiter der Einbürgerungsbe-
hörde getroffen werden. 
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4.2.2.3 Problempunkte 

1. Mangelnde Validität durch Abhängigkeit des mündlichen Aus-
drucks vom Leseverstehen. In der heutigen Überprüfungspraxis 
wird der Lesetext als Input zum anschließenden Gespräch ver-
wendet. Dies ist testtheoretisch unzulässig (siehe Kapitel 2.3). 
Das Erläutern eines Textes stellt eine gesonderte Fähigkeit dar, 
die auf dem Sprachniveau des Zertifikat Deutsch nicht erbracht 
werden muss. In keiner Deutschprüfung auf diesem Niveau wird 
das Verständnis eines Lesetextes durch seine mündliche Inhalts-
wiedergabe abgeprüft. Wie eine Person in der Prüfung abschnei-
det, ist daher nicht repräsentativ für ihr sprachliches Können. Die 
Alternative zur heutigen Praxis ist die getrennte Überprüfung 
einzelner Fertigkeiten wie z. B. in der Prüfung Zertifikat Deutsch. 

2. Textauswahl. Die Entscheidung, welche Texte für die Überprü-
fung der Deutschkenntnisse geeignet sind, treffen unmittelbar die 
Mitarbeiter der Einbürgerungsbehörde. Kriterien für die Auswahl 
gibt es nicht, lediglich die Empfehlungen der Handreichung des 
Landesverbandes der Volkshochschulen Niedersachsens e.V. 
(Dienst/Koll 2001: 15). In Anlehnung auf Zertifikat Deutsch wer-
den die Behördenmitarbeiter auf folgende Punkte aufmerksam 
gemacht: 
− In Bezug auf die Textsorten wird man auf den Katalog des Zer-

tifikat Deutsch (Weiterbildungs-Testsysteme GmbH 1999: 51) 
verwiesen. Außer den Texten von allgemeinem Interesse aus 
Zeitungen und Zeitschriften kommen laut Katalog noch Infor-
mationsmaterial (Prospekte, Produktinformationen), Inhalts-
angaben (Fernsehen, Film, Buch) und halbformelle Briefe und 
Lesebriefe in Betracht. Texte, die zu dichte Informationen ent-
halten oder zu kurz oder schwer zugänglich sind, sollten nicht 
verwendet werden. 

− Der Anteil an unbekanntem Wortschatz, der über den Wort-
schatz des Zertifikat Deutsch hinausgeht, sollte möglichst 
gering sein bzw. aus dem Zusammenhang erschlossen werden 
können. Alle Schlüsselwörter des Textes müssen bekannt sein. 
Die Wörter, die für das Textverständnis des Gesamttextes aus-
schlaggebend sind, müssen mit Begriffen aus der Wortliste 
erklärt werden. Dies ist mit hohem Arbeitsaufwand verbunden, 
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vor allem, wenn man bedenkt, dass die Texte regelmäßig (alle 
vier Wochen) aktualisiert werden müssen.  

− Textstellen, bei denen der Wortschatz über dem des Zertifikat 
Deutsch liegt, dürfen nicht abgeprüft werden, das heißt, der 
Kandidat muss diese Textstellen nicht verstehen. Für Einbürge-
rungsgespräche bedeutet das, dass es dem Antragsteller nicht 
angelastet werden darf, wenn er die Wörter, die über den Zerti-
fikatswortschatz hinausgehen, nicht versteht. 

− Der Satzbau sollte einfach und klar sein, es sollten möglichst 
wenig verschachtelte Sätze vorkommen. 

− Der Inhalt der Texte muss für die Bewerber im Prinzip von Inte-
resse sein, d. h. das Thema sollte einen Bezug zu ihrer 
Lebenserfahrung haben. Außerdem sollten die Texte keine 
zusätzlichen, über den Text hinausgehenden landeskundlichen 
Kenntnisse voraussetzen. Bei thematischer Auswahl der Texte 
sollte man sich ebenfalls an den für das Zertifikat Deutsch ver-
bindlichen Themenkatalog halten (Weiterbildungs-Testsysteme 
GmbH 1999: 94). 

 Wegen mangelnder Qualifikationen der Einbürgerungsbeamten 
gibt es oft Probleme bei der Einschätzung der Texte und Bewer-
tung der Deutschkenntnisse. Die regelmäßige Erneuerung der 
Testvorlagen bedeutet einen Aufwand, den man als Behördenmit-
arbeiter (mit vielen anderen Aufgaben parallel) nicht leisten kann. 
Aus diesem Grund wäre die Zusammenarbeit mit Volkshochschu-
len und Universitäten zu begrüßen, die den Mitarbeitern der Ein-
bürgerungsbehörden eine gute praktische Hilfe leisten würde, 
zum Beispiel, durch Fortbildungsangebote oder eine Sammlung 
von guten Testvorlagen.  

3. Zertifikat Deutsch – ein Geeigneter Maßstab? Die Anlehnung der 
Überprüfung an das Zertifikat Deutsch (und die darauf basierte 
Handreichung) ist mittlerweile auf Kritik seitens der Behördenmit-
arbeiter gestoßen. Die in der Handreichung vorgestellten Texte 
seien schwierig, mit unnötigen Statistiken überladen und für man-
che Antragsteller überhaupt nicht interessant (Interviewgespräche 
der Verfasserin mit Mitarbeitern der Einbürgerungsbehörden in 
Niedersachsen, August 2002). Die Behördenmitarbeiter haben mit 
ihrer Kritik Recht: Zertifikat Deutsch hat eine andere Zielrichtung 
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und ist für eine lerngewohnte ausländische Klientel entwickelt 
worden. Nach Stellungnahme der Leiterin der Volkshochschule 
Oldenburg Fietz (2002) braucht die Klientel im Einbürgerungsver-
fahren wesentlich mehr Stunden für den Erwerb des Zertifikat 
Deutsch (900 Std. statt 600 Std.). Aus diesem Grund kann ledig-
lich die Anforderung an den Wortschatz übernommen werden. 

4. Mangelnde Durchführungsreliabilität. Für die Mitarbeiter der Ein-
bürgerungsbehörde gibt es kaum Vorgaben für die Durchführung 
der Prüfung. Da sie meistens nicht über entsprechende fachliche 
Kompetenzen verfügen (dies gehört auch nicht zu ihren Kernauf-
gaben) bzw. es keine einheitlichen Regeln für die Testdurchfüh-
rung gibt, kann man nicht über die Zuverlässigkeit des Verfahrens 
sprechen.  

5. Probleme bei der Auswertung. Das im Kapitel 4.2.2.1 vorgestellte 
Punktesystem ist natürlich viel ausführlicher als das frühere, 
jedoch ist es sehr schematisch und gibt nicht genügend Bewer-
tungsmöglichkeiten3, so dass unterschiedliche Handhabungen 
möglich sind. Dies wurde mehrmals von den Mitarbeitern der Ein-
bürgerungsbehörden bestätigt, die zum Punkt „auftretende 
Schwierigkeiten“ des Öfteren die Bewertungsproblematik ange-
sprochen haben (Interviewgespräche der Verfasserin mit Mitar-
beitern der Einbürgerungsbehörden in Niedersachsen, August 
2002). Die Differenz zwischen B und C (Bestehungsgrenze) ist 
nicht deutlich genug, so dass die Entscheidung letztendlich im 
Ermessen des einzelnen Beamten liegt, das oft auf den persönli-
chen Eindruck zurückführt4. Ein weiterer Argument für die Ände-
rung des Bewertungssystems ist die Gewichtung einzelner Berei-
che. Korrektheit und Aussprache sind z. B. keine zentralen Krite-
rien, werden aber mit den anderen gleichgewichtet. Es sollte auch 
eine minimale Grenze geben, die in jedem Bereich erreicht wer-
den soll. Darüber hinaus liegen für die Mitarbeiter der Einbürge-
rungsbehörden keine konkreten Beispiele vor, an denen sie sich 
im Zweifelfall orientieren könnten, um möglichst objektiv zu 
bewerten. Die Auswertungsobjektivität ist daher nicht gegeben.  

                                                           
3  Es können nur volle Punkte vergeben werden.  
4  dass man z. B. auf Grund der schlechten Aussprache andere Bereiche schlechter 

bewertet. 
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Die aufgeführten Punkte sprechen für eine dringende Standardisie-
rung des Verfahrens. Die entsprechende Sprachkompetenz ist durch 
ein geeignetes, objektives Verfahren nachzuweisen. Wegen der gro-
ßen innenpolitischen Brisanz der Thematik bedarf es der Einschal-
tung eines Dritten, der die entsprechenden fachlichen Kompetenzen 
besitzt. 

4.2.3 Tagung für die Mitarbeiter der Einbürgerungsbehörden 
Niedersachsens am 27.08.2002 

Am 27. August 2002 wurde zum ersten Mal seit der Einführung des 
Überprüfungsverfahrens eine Kooperationsveranstaltung der Nieder-
sächsischen Landeszentrale für politische Bildung und Carl von 
Ossietzky Universität Oldenburg für die Mitarbeiter der Einbürge-
rungsbehörden Niedersachsens durchgeführt, mit dem Ziel, Bezie-
hungen zwischen Universität und Behörden zu optimieren bzw. den 
Austausch zwischen einzelnen Behörden anzuregen. 

Der Bericht des Niedersächsischen Innenministers Berthold Gaaz 
über die Umsetzung der Verwaltungsvorschriften in den Bundeslän-
dern, der Vergleich der Prüfungsanforderungen nach StAR-VwV mit 
den Anforderungen an das Zertifikat Deutsch durch die Leiterin der 
Volkshochschule Dr. Angela Fietz und die Vorstellung der Leitlinien 
zur Ermittlung des Schwierigkeitsgrades von Texten durch Wilfried 
Stölting, Professor für Deutsch als Fremdsprache an der Universität 
Oldenburg, haben die Teilnehmer angeregt, über ihre Prüfungspraxis 
zu berichten und sich in zahlreichen Diskussionen über die Schwierig-
keiten auszutauschen. Die Veranstalter haben sich bemüht, die Ver-
anstaltung möglichst praxisbezogen zu gestalten. Im Auftrag der 
Veranstalter wurden in einer Team-Arbeit von Dr. Maria Egbert von 
der Universität Oldenburg und mir, Yuliya Albayrak, Videoaufzeich-
nungen zweier simulierter Prüfungen erstellt, die als Grundlage für ein 
im Rahmen der Tagung durchgeführtes Experiment – Feststellung 
der Differenzen bei der Bewertung gleicher Kandidaten durch die 
unterschiedlichen Behördenmitarbeiter nach den existierenden Be-
wertungskriterien – dienen sollten. Die Prüflinge waren eine Brasilia-
nerin und ein Chinese, die zur Zeit der Simulationsprüfung an einem 
Deutschkurs Grundstufe III an der Volkshochschule Oldenburg teil-
nahmen und nur wenige Wochen später die Prüfung zum Zertifikat 
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Deutsch bestanden. Die Prüfungsvorlage – Text „Chips zum Früh-
stück“ – stammt aus der Handreichung des Landesverbandes der 
Volkshochschulen Niedersachsens e.V. (Dienst/Koll 2001: 31) und 
war im Laufe der Veranstaltung in den Beiträgen von Dr. Fietz und 
Professor Dr. Stölting bereits erläutert worden, so dass die Teilneh-
mer der Veranstaltung zum Zeitpunkt der Vorführung der Videoauf-
zeichnungen den Text bereits kannten und für seinen Schwierigkeits-
grad sensibilisiert waren. Ich übernahm die Rolle der Prüferin und 
hielt mich an die Empfehlungen der Handreichung. Der über die Maß-
gaben der Zertifikatsbroschüre hinausgehende Wortschatz im Text 
wurde von mir mit Begriffen aus der Wortliste erklärt und dem Text 
hinzugefügt. Da für die Kandidaten die aufgenommene Prüfung keine 
so große Bedeutung hatte wie für die Einbürgerungskandidaten, 
unterschied sich die Prüfungssituation von der echten, was auch Aus-
wirkungen auf die Ergebnisse hatte (keine große Aufregung – 
bessere Resultate). 

Nach 15 Minuten Vorbereitungszeit wurden die Prüflinge aufgefordert, 
den Text zu erläutern und die vorgegebenen Fragen zu beantworten. 
Diese Prüfungsphase dauerte ca. 10 Minuten. Die Videoaufnahmen 
dieser beiden Prüfungen wurden den Mitarbeitern der Einbürgerungs-
behörden mit der Bitte vorgespielt, auf dem offiziellen Bewertungs-
bogen (siehe Tabelle 21) ihre Einschätzung anonym abzugeben. Ins-
gesamt 53 Personen haben ihre Bewertung abgegeben. Diese Test-
ergebnisse sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt: 
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Tab. 22: Ergebnisse des Ratings Prüfling 1 (Brasilianerin) von 53 Be-
hördenmitarbeiterInnen 

Kriterien 
Kategorie Punkte 

Kommunikation Textverständnis Korrektheit Aussprache 

A 5 21 25 13 5 

B 3 31 25 40 47 

5 
„Die Bestehungsgrenze liegt zwischen B und C“ 

6 

C 1 1 3 - 1 

D 0 – – – – 

Nach der Auswertung von insgesamt 53 Bewertungsbögen stellte 
sich heraus, dass die Kandidatin I mit 94 % der Stimmen die Prüfung 
bestanden hat, 32 % davon haben sie aber die Prüfung nur knapp 
bestehen lassen: 

Tab. 23: Aufstellung nach Punktevergabe Prüfling 1 (Brasilianerin) 

Stimmen Gesamtpunktzahl In Prozent 

2 20 3,7 

1 19 1,8 

1 18 1,8 

20 16 37,7 

9 14 16,9 

17 12 32,0 

Die Bestehungsgrenze 

2 10 3,7 

1 8 1,8 
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Trotz der festgestellten Streuung bei der Anwendung der Bewer-
tungskriterien kann man die Ergebnisse im Großen und Ganzen als 
relativ einheitlich bezeichnen, wobei in einigen Punkten wie etwa 
Kommunikation, Korrektheit des Kandidaten II etwas strittig wird: 
23 Beamten haben den Kandidaten bestehen, 28 durchfallen lassen, 
ebenfalls bei der Aussprache: 30 gegen 22 Stimmen.  

Tab. 24: Ergebnisse des Ratings Prüfling 2 (Chinese) von 53 Behör-
denmitarbeiterInnen 

Kriterien 
Kategorie Punkte 

Kommunikation Textverständnis Korrektheit Aussprache 

A 5 2 4 1 – 

B 3 23 37 30 13 

5 
„Die Bestehungsgrenze liegt zwischen B und C“ 

6 

C 1 28 11 22 40 

D 0 – 1 – – 
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Beim Kandidaten II waren es nur 22,5 %, die ihn die Prüfung bestan-
den ließen, 77,5% ließen ihn durchfallen:  

Tab. 25: Aufstellung nach Punktevergabe Prüfling 2 (Chinese) 

Stimmen Gesamtpunktzahl In Prozent 

1 18 1,8 

1 14 1,8 

10 12 18.9 

Die Bestehungsgrenze 

8 10 15,0 

13 8 24,5 

2 7 3,7 

11 6 20,7 

5 4 9,4 

2 3 3,7 

Beim Kandidaten II handelt es sich um einen chinesischen Studenten 
mit einer unverständlichen Aussprache, dafür aber relativ gut ausge-
bautem Wortschatz und guten formalen Sprachkenntnissen. Bei der 
Kandidatin I aus Brasilien sind die formalen Sprachkenntnisse erheb-
lich geringer, komplizierte syntaktische Strukturen wie etwa Neben-
sätze werden kaum verwendet. Dafür war aber Kandidatin I durch 
ihre bessere Aussprache, ihre Offenheit und ihren Charme kommuni-
kationsfähiger und hat insgesamt eine bessere Bewertung bekom-
men.  

Die Analyse der Bewertungspraxis von 53 behördlichen PrüferInnen 
für zwei simulierte Sprachtests beleuchtet die inakzeptabel große 
Streuung, die sogar im Fall des chinesischen Prüflings deutliche 
Unterschiede entlang der Bestehungsgrenze aufweist. Es ist deutlich 
geworden, dass Unklarheiten bei Kommunikation und Korrektheit zum 
Durchfallen bzw. Bestehen führen, je nach dem Prüfergeschmack. Ist 
der Einfluss der Aussprache ein möglicher Grund für die schlechtere 
Bewertung der Leistungen?  
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4.2.3.1 Ergebnisse der Tagung 

Die Tatsache, dass auf der Tagung die Vertreter fast aller Einbürge-
rungsbehörden Niedersachsens teilgenommen haben, hat mich auf 
die Idee gebracht, einen Fragebogen zwecks der Erhebung von 
näheren Informationen zur behördlichen Überprüfung der Deutsch-
kenntnisse zu entwickeln (siehe Anhang 9) und ihn auf der Tagung zu 
verteilen. Die Idee hat sich gelohnt: Ich habe viele Rückmeldungen 
bekommen, was sonst auf gewöhnlichem Wege (Kontaktaufnahme 
per Anschreiben) kaum möglich bzw. mit großem Aufwand verbunden 
wäre. Durch meine unmittelbare Beteiligung an Organisation und 
Durchführung der Veranstaltung habe ich viele Behördenmitarbeiter 
persönlich erreichen und die Diskussionen und den Meinungsaus-
tausch in den Pausen mitverfolgen können.  

Im Rahmen der Veranstaltung ist die unterschiedliche Handhabung 
im Überprüfungsverfahren (innerhalb eines Bundeslandes!) sowie der 
Bedarf an Standardisierung und Professionalisierung des Verfahrens 
deutlich geworden. Darüber hinaus wurde der unregelmäßige Aus-
tausch mit Kollegen bemängelt, der von den teilnehmenden Beamten 
als „sehr unregelmäßig bis selten“, „im besten Fall intern“ bezeichnet 
wurde (Ergebnisse der schriftlichen Befragung der Mitarbeiter der 
Einbürgerungsbehörden Niedersachsens im August 2002). Ein hoher 
Bedarf an Weiterbildungsangeboten und Schulungen für die Mitarbei-
ter wurde einstimmig bestätigt (auch die Nachfrage an der Tagung 
machte es deutlich), genauso wie die Tatsache, dass die Einbürge-
rungsbehörden für die Überprüfung der Deutschkenntnisse nicht qua-
lifiziert sind: 

„Für den Fall, dass die Prüfungen den Einbürgerungsbehörden 
weiterhin obliegen, wird eine subjektive Bewertung (und damit 
einhergehende Unterschiede) nicht zu vermeiden sein. Aus 
diesem Grund ist eine zentrale alle drei Monate erneuerbare 
Testsammlung sowie auch zentrale Bewertungsbögen nötig.“ 
(Mitarbeiter einer Einbürgerungsbehörde Niedersachsens, Au-
gust 2002) 

Die Einschaltung externer Gutachter (auch pädagogischer Angestell-
ter) führe laut der Meinung der Mehrheit zu einer besseren Akzeptanz 
der Prüfungsergebnisse bei den Verwaltungsgerichten. Ausgespro-
chen wurde der Vorschlag, die Überprüfung den Volkshochschulen 
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(als einer dafür besser qualifizierten Institution) mit Einbindung der 
Einbürgerungsbehörden zu überlassen, da die komplette Verlagerung 
das Verfahren verzögern würde. Als Gegenstimme wurde die Tatsa-
che aufgeführt, dass die Sachbearbeiter den individuellen Fall besser 
als die Vertreter einer Volkshochschule kennen. Einstimmig wurde 
bestätigt, dass durch bundesweit einheitliche Richtlinien sowie durch 
klar definierte Kriterien das Verfahren optimiert werden könnte. 

4.2.4 Volkshochschulen als Partner?  
Im Bereich „Deutsch als Fremdsprache“ haben die Volkshochschulen 
ein differenziertes und mehrstufiges Sprachprüfungssystem entwi-
ckelt und praktizieren es seit vielen Jahren erfolgreich. Mit dem Zerti-
fikat Deutsch verfügen sie bereits über einen für die Einbürgerung 
anerkannten Abschluss und somit über die entsprechende Erfahrung. 
Für die Durchführung und Auswertung der Prüfungen wird durch die 
Volkshochschulen prüfungserfahrenes und geschultes Fachpersonal 
eingesetzt. Aus diesen Gründen erscheinen die Volkshochschulen als 
der kompetente Partner für die Durchführung der Prüfungen zum 
Nachweis ausreichender Deutschkenntnisse bei der Einbürgerung.  

Gegenwärtig wird nach Angaben des Niedersächsischen Innenminis-
teriums (MR Gaaz, Tagung am 27.08.2002) diesbezüglich eine Befra-
gung durchgeführt, die bei positivem Ausgang die Einschaltung der 
Volkshochschulen in das Verfahren bedeuten würde. Im Landkreis 
Diebholz starteten am 16.09.2002 nach einem hausinternen Vertrag 
die ersten Prüfungen, die von der Kreisvolkshochschule übernommen 
wurden. Es ist dabei zu berücksichtigen, dass es sich bei dieser 
Regelung um eine Maßnahme handelt, die im Rahmen der Organisa-
tionshoheit des Landkreises Diebholz getroffen worden ist – also 
keine Vergabe an eine Stelle außerhalb der Behörde. 

Generell sollten für die Mitarbeiter der Einbürgerungsbehörden spezi-
elle Schulungen und überhaupt mehr Fortbildungsmöglichkeiten 
angeboten werden. Diese Aufgabe kann ebenfalls von den Volks-
hochschulen übernommen werden. Beim Goethe-Institut z. B. lernt 
man als angehender Prüfer an konkreten Beispielen möglichst objek-
tiv zu bewerten. Im Rahmen der Normierungsworkshops für Prüfer 
wird mit in Wirklichkeit stattgefundenen Tests gearbeitet. Der Trai-
ningsbedarf ist sehr hoch, die Beamten sind jedoch überlastet, so 

 



 135   

dass es sich doch lohnt, über die Übergabe an kompetente Dritte 
nachzudenken. Der Einsatz eines qualifizierten Prüfers mit Zertifikat 
des Goethe-Instituts für Tester sowie eines hauptamtlichen Prüfers 
der Einbürgerungsbehörde (siehe Kapitel 2.3) würde ebenfalls zur 
besseren Akzeptanz der Prüfungspraxis beitragen.  

Das Testformat und die Bewertungskriterien sollten den Einbürge-
rungskandidaten offen gelegt werden. Darüber hinaus sollte ihnen die 
Möglichkeit gegeben werden, anhand eines Modelltests konkret die 
eigenen Kenntnisse zu testen. Im Falle, dass die Kenntnisse nicht 
ausreichend sind, sollte den Bewerbern die Möglichkeit gegeben wer-
den, an entsprechenden Deutschkursen z. B. bei Volkshochschulen 
teilzunehmen.  

Gegen die Einbeziehung der Volkshochschulen würde das Problem 
der langen Anreisewege für Bewerber aus kleineren Ortschaften 
sprechen, welches jedoch durch eine entsprechende Regelung beho-
ben werden könnte, zum Beispiel, wenn nicht die Bewerber, sondern 
die Prüfer einmal monatlich aus der zuständigen Volkshochschule in 
den Kreis kämen. Für die Durchsetzung des neuen Verfahrens sollte 
mit den Städten, Gemeinden und Landratsämtern intensiv zusammen 
gearbeitet werden. 

4.3 Ausblick 
Die Durchführungspraxis der Überprüfung der Deutschkenntnisse bei 
der Einbürgerung weist von Bundesland zu Bundesland starke Unter-
schiede auf. Die Hauptursache für die sehr unterschiedlichen Chan-
cen bei der Einbürgerung liegt darin, dass die Länder der unions-
regierten Südschiene eine strengere Auslegung des neuen Staats-
angehörigkeitsgesetzes vorgenommen haben und dementsprechend 
höhere Anforderungen an den Sprachtest stellen5, indem sie neben 
mündlichen auch schriftliche Sprachkenntnisse abverlangen (Henkel 
2002). Die Entscheidung des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs 
hat durch ein Urteil vom 19.08.2002 (AZ: 12 UE 1473/02) diese Pra-
xis bekräftigt, indem die Klage eines seit 1988 in der Bundesrepublik 

                                                           
5  In München liegt die Durchfallsquote bei 36 Prozent, in Stuttgart bei 39 Prozent, in 

Mannheim betrug die Durchfallsquote zuletzt 76 Prozent (!), in Frankfurt am Main 
dagegen weniger als zwei Prozent der Teilnehmer (Henkel 2002). 
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lebenden anerkannten Asylbewerbers abgelehnt wurde6. Der Hessi-
sche Verwaltungsgerichtshof geht aber weiter, indem er argumentiert, 
dass der Gesetzgeber bei der Reform des Staatsangehörigkeitsrechts 
Deutschkenntnissen eine erhöhte Bedeutung beigemessen habe und 
die hessische Verwaltungsvorschrift, die nur mündliche Fähigkeiten 
fordert, nicht den Vorgaben des Gesetzgebers entspreche7:  

„Gesetzestext, Zweck und Systematik der Einbürgerungsvor-
schriften sowie deren Entstehungsgeschichte schließen es aus, 
ausreichende Sprachkenntnisse im Sinne von § 86 Nr. 1 AuslG 
von vornherein auf die Fähigkeit zu beschränken, Deutsch zu 
sprechen und zu lesen; bei zutreffender Auslegung gehört 
vielmehr zur Sprachkenntnis auch die Fähigkeit, sich schriftlich 
auszudrücken.“ (AZ: 12 UE 1473/02, S. 8) 

Laut der Ausländerbeauftragten Berlins Barbara John ist aber das 
Schreiben eines Textes in Deutsch für die tägliche Kommunikation 
nicht erforderlich. Schon auf Grund der Tatsache, dass der Test auf 
dem Verständnis eines geschriebenen Textes basiert, werden Anal-
phabeten ihn nicht bestehen können. Dies wird auch von den Grünen 
und dem Türkischen Bund kritisiert (vgl. Berliner Model/ohne Datum/ 
Internet).  

In der Diskussion, die seit der Novellierung des Staatsangehörigkeits-
recht unter Politikern geführt wird, ist eines deutlich geworden: Wenn 
sich die Bundesländer nicht auf ein gemeinsames Verfahren einigen, 
besteht die Gefahr eines Einbürgerungs-Tourismus: 

„(...) dass der künftige Neubürger aus dem schwarzen Bayern 
etwa zwecks Sprachtest kurzfristig ins rot-grüne Schleswig-
Holstein umsiedelt, und nach erfolgreicher Einbürgerung heim-
kehrt.“ (Saar-Innenminister Meiser zum Nachweis der Deutsch-
kenntnisse bei der Einbürgerung in: Saarbrücker Zeitung/ohne 
Datum/Internet) 

                                                           
6  Der Kläger scheiterte sowohl bei seinem ersten Versuch 1997 beim Schreiben 

eines Textes über die Entscheidung des Hessischen Landesarbeitsgerichts (!) 
nach Diktat, als auch bei der zweiten Prüfung 2001 (nach der Staatsangehörig-
keitsreform), bei der er nach der Hessischen Verwaltungsvorschrift einen Zei-
tungsartikel lesen und seinen Inhalt wiedergeben musste, wozu er nicht imstande 
war. 

7  vgl. dazu Harzkurier vom 20.08.2002, Henkel (2002). 
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Deshalb lohnt es sich darüber nachzudenken, ob die erforderlichen 
Deutschkenntnisse für die Einbürgerung bundesweit durch ein stan-
dardisiertes Verfahren von professionellen Testern in den Einrichtun-
gen der Erwachsenenbildung, wie z. B. der Volkshochschulen, über-
prüft werden können. Bis jetzt ist die Beteiligung der Volkshochschu-
len in der Verwaltungsvorschrift nicht vorgesehen, sie geschieht aber 
in einigen Bundesländern mittelbar entweder durch die Beteiligung an 
einem Sprachtest oder die Weitervermittlung der Bewerber an die 
Sprachkurse. 
Die Zahl der Einbürgerungen ist nach der Staatsangehörigkeitsrechts-
reform im Laufe des Jahres 2000 im Vergleich zu 1999 nach Mittei-
lung des Statistischen Bundesamtes um ein Drittel (+ 30,3 %) gestie-
gen. Im Verlauf des Jahres 2000 wurden rund 186.700 ausländische 
Personen eingebürgert8. Dies sei dem neuen Staatsangehörigkeits-
recht zu verdanken (vgl. Statistisches Bundesamt Deutschland 2000/ 
Internet). Angesichts von 7,3 Millionen Ausländern, von denen 22 % 
in Deutschland geboren und 30 % schon 20 Jahre und länger hier 
gelebt haben, ist die Zunahme der Einbürgerungen in den letzten 
Jahren wenig beeindruckend9 (Oberndörfer 2001: 13). Bei Inkrafttre-
ten der Staatsbürgerschaftsreform im Januar 2000 sprach die grüne 
Ausländerbeauftragte Marieluise Beck noch von „einer Million neuer 
Staatsbürger“, die zu erwarten seien. Die Prognose war zu optimis-
tisch. Insbesondere die türkischen Interessenvertreter äußerten von 
Anfang an heftige Kritik an dem neuen Recht, weil es die Neubürger 
dazu zwingt, ihren alten Pass abzugeben, was für sie eine „emotional 
wichtige Frage“ sei (Amana-news/ohne Datum/Internet)10. Ein weite-
rer Grund für das schleppende Interesse an deutscher Staatsangehö-
rigkeit ist die vom neuen Staatsangehörigkeitsgesetz eingeführte 
Überprüfung der ausreichenden Deutschkenntnisse. Laut den Ergeb-
nissen einer Telefonbefragung zu Einbürgerungsabsichten, initiiert 
von der Ausländerbeauftragten des Landes Niedersachsen, stellte 
                                                           
8  siehe Anhang 10: Entwicklung der Gesamtzahl der Einbürgerungen von 1994- 

2000 
9  Die Einbürgerungsquote in Deutschland in den Jahren 1999 und 2000 stieg von 

1,9 % auf 2,6 % aller Ausländer. In Niederlanden betrug die Einbürgerungsquote 
schon Anfang der 1990er Jahre 4 % und stieg bis 1997 sogar auf 9 % (Oberndör-
fer 2001: 13)  

10  Anhang 11: Eingebürgerte Personen im Jahr 2000 nach Bundesländern (Verände-
rungen gegenüber 1999 in %). 
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sich heraus, dass unter den Einbürgerungskriterien, die nicht erfüllt 
werden, relativ häufig ausreichende Deutschkenntnisse genannt wer-
den11 (vgl. Die Ausländerbeauftrage des Landes Niedersachsen 
2001/Internet). 

Es klingt vernünftig: Sprache ist der Schlüssel zur Integration. Dass 
die bisherige Sprachförderung unzureichend ist, wird aber auch nie-
mand bestreiten können. Bis zu dem Zeitpunkt, wo der Rechtsan-
spruch auf die Einbürgerung entsteht – nach acht Jahren Aufenthalt 
in der Bundesrepublik – leidet die Integration unter den häufig man-
gelhaften Sprachkenntnissen (vgl. Hinte/Zimmermann 2001). Beson-
ders betroffen ist dabei die erste Generation der Einwanderer – die so 
genannten Gastarbeiter –, für die es auf Grund der damaligen politi-
schen Richtlinien, unter anderem des Rotationsprinzips, damit ver-
bundener Wohn- und Sprach-Ghettoisierung keine Möglichkeit (auch 
Notwendigkeit) gab, Deutsch zu lernen. Die unzulängliche Alphabeti-
sierung in Herkunftsländern (im besten Fall fünf Klassen Volksschule) 
ist keine ausreichende Grundlage für das Erlernen einer fremden 
Sprache auf dem Niveau, wie es im Urteil des Verwaltungsgerichts-
hofes Hessen (AZ: 12 UE 1473/02) dargelegt wurde. Aus diesen 
Gründen stellt die Überprüfung der Deutschkenntnisse oft eine 
unüberwindbare Hürde für sie dar. Während die Gruppe der Spätaus-
siedler und deren Familienangehörige, die nach §§ 4 und 7 des Bun-
desvertriebenengesetzes als deutsche Staatsbürger anerkannt wer-
den, sowie auch Asylberechtigte und Kontingentsflüchtlinge, denen 
eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis nach § 15 des Ausländergeset-
zes erteilt wird, einen Rechtsanspruch auf die Sprachförderung 
haben, besteht für die Gruppe der Ausländer trotz hohen Bedarfs und 
großer Nachfrage kein Anspruch darauf. Die bestehende Förderung 
durch den Sprachverband Deutsch e.V. kann auf Grund der aktuellen 
Förderrichtlinien (siehe Kapitel 5) die vom Gesetz geforderten 
Deutschkenntnisse nicht vermitteln. Ein neues Konzept ist erforder-
lich, das alle Zuwanderergruppen, unabhängig von ihrem Aufenthalts-
status, einschließt. 

                                                           
11  Bremen 39 %, Hamburg 25 %, Niedersachsen 20 % 

 



 

5 Deutschkenntnisse im neuen 
Zuwanderungsrecht 

5.1 Integration und das neue Zuwanderungsgesetz 
In der neueren Gesetzgebung wird zunehmend die Bindung von auf-
enthaltrechtlichen Bestimmungen an das Niveau der Deutschbeherr-
schung beobachtet: Im Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz 
(BVFG) – zuletzt geändert durch das Spätaussiedlerstatusgesetz 
(SpStatG) vom 06.09.2001 – ist die Anerkennung der deutschen 
Volkszugehörigkeit und der daraus resultierende Anspruch auf Ein-
bürgerung davon abhängig, ob jemand zum Zeitpunkt der Aussied-
lung auf Grund der familialen Vermittlung der deutschen Sprache 
zumindest ein einfaches Gespräch auf Deutsch führen kann (§ 6, 
Abs. 2, BVFG). Auch die Einbezogenen in den Spätaussiedlerantrag 
müssen sich in Zukunft dem Test Deutsch unterziehen bzw. ihn 
erfolgreich ablegen, um mit dem anerkannten Spätaussiedler nach 
Deutschland einreisen zu dürfen und eingebürgert zu werden (siehe 
Kapitel 3). Das neue Staatsangehörigkeitsrecht, das am 1. Januar 
2000 in Deutschland in Kraft getreten ist, macht entsprechend der 
Verwaltungsvorschrift zum Staatsangehörigkeitsrecht (StAR-VwV) die 
Einbürgerung nur dann möglich, wenn der Einbürgerungsbewerber 
unter anderem über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache 
verfügt (§ 8.1.2.1.1, StAR-VwV vom 18.10.2000, siehe Kapitel 4). 
Ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache sowie Grundkennt-
nisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung und der Lebensverhält-
nisse im Bundesgebiet sind auch nach dem neuen Zuwanderungs-
recht1, das, wie ursprünglich geplant, ab dem 01.01.2003 seine 

                                                           
1  Das von der rot-grünen Regierung ins Leben gerufene Zuwanderungsgesetz war 

am 22. März 2002 in einer rechtlich höchst umstrittenen Abstimmung verabschie-
det worden. Am 20. Juni 2002 unterzeichnete der Bundespräsident Johannes Rau 
nach zweimonatiger Prüfung das Gesetz. Seine Unterschrift erfolgte zu einem 
symbolträchtigen Datum, dem Weltflüchtlingstag des Uno-Hilfswerks UNHCR. Am 
25. Juni wurde das Gesetz im Bundesgesetzblatt verkündet und am 1. Januar 
2003 sollte es in Kraft treten. Das rot-grüne Zuwanderungsgesetz ist jedoch nicht 
wie geplant zum Januar 2003 in Kraft getreten. Das Bundesverfassungsgericht 
gab am 18.12.2002 der Klage von sechs unionsgeführten Ländern statt. Die Karls-
ruher Richter beanstandeten das Zustandekommen des Gesetzes im Bundesrat. 
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Gültigkeit haben sollte, in Zukunft Voraussetzungen für den Erwerb 
eines dauerhaften Aufenthaltsrechts – der neuen Niederlassungs-
erlaubnis (§ 9 Abs. 2 Punkt 7,8 Aufenthaltsgesetz vom 20.06.2002). 
Wenn man sich nicht auf einfache Art in deutscher Sprache mündlich 
verständigen kann, ist man nach dem neuen Niederlassungsrecht zur 
Teilnahme am Integrationskurs verpflichtet (§ 45 Aufenthaltsgesetz). 
Entsprechend wird gem. § 10 Abs. 3 Staatsangehörigkeitsgesetz die 
Wartezeit für eine Einbürgerung um ein Jahr verkürzt, wenn man 
erfolgreich an einem Integrationskurs nach § 43 Aufenthaltsgesetz 
teilgenommen hat.  

Probleme der behördlichen Feststellung von Deutschkenntnissen 
wurden bereits in den vorherigen Kapiteln ausführlich behandelt. 
Dabei musste festgestellt werden, dass die Gesetze nicht auf ein ein-
heitliches Modell von Sprachkompetenz bezogen sind: Der Begriff der 
ausreichenden Deutschkenntnisse, der entsprechend der Kompe-
tenzskala des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für 
Sprachen der Stufe B1 zugeordnet werden kann (siehe Kapitel 2), 
setzt mehr voraus als ein einfaches Gespräch oder einfache mündli-
che Verständigung, die nach dem GeR der Stufe A2 entsprechen. Da 
an das Niveau der Deutschbeherrschung Rechtsfolgen geknüpft wer-
den, ist die Vergleichbarkeit verschiedener Tests notwendig. Darüber 
hinaus sollten entsprechend den Anforderungen auch Förderungs-
möglichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Dies wird im neuen 
Zuwanderungsgesetz, das neben neuen Regelungen zur Einwande-
rung von Arbeitskräften und Erwerbstätigen eine grundlegende Über-
arbeitung des geltenden Ausländerrechts2 umfasst, humanitäre Ver-
                                                                                                                            

Das Land Brandenburg habe nicht einheitlich abgestimmt, wie es das Grundge-
setz vorschreibe. Das von der Bundesregierung geplante Zuwanderungsgesetz 
hat auch im Bundesrat keine Mehrheit gefunden. Die unionsgeführten Länder 
lehnten den Gesetzentwurf erwartungsgemäß zum zweiten Mal ab. Er entsprach 
inhaltlich unverändert dem vom Bundesverfassungsgericht zurück verwiesenen 
Gesetz aus der vergangenen Legislaturperiode. Nach dem parteiübergreifenden 
Beschluss des Deutschen Bundestages vom 01.07.2004 und der am 09.07.2004 
erfolgten Zustimmung durch den Bundesrat ist das Zuwanderungsgesetz am 
30.07.04 vom Bundespräsidenten ausgefertigt und am 05.08.2004 im Bundes-
gesetzblatt verkündet worden. Die Hauptinhalte des Zuwanderungsgesetzes wer-
den zum 01.01.2005 in Kraft treten. 

2  Ein kurzer Überblick über die wichtigsten Inhalte des Gesetzentwurfs und Verän-
derungen gegenüber geltendem Recht wird auf der Homepage der Ausländer-
beauftragten des Landes Niedersachsen gegeben (Die Ausländerbeauftragte des 
Landes Niedersachsen 2001/Internet) 
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pflichtungen Deutschlands erfüllen und die Integrationskapazität 
sowie die wirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Interessen 
Deutschlands berücksichtigen soll, eingesehen: Im Aufenthaltsgesetz 
ist der Integration unter der Überschrift „Förderung der Integration“ 
ein eigenes Kapitel gewidmet (§§ 43-45 Aufenthaltsgesetz). Einglie-
derungsbemühungen von Ausländern werden nun durch ein Grund-
angebot zur Integration unterstützt, indem nach § 44 des Zuwande-
rungsgesetzes Migranten erstmalig in der Geschichte der Bundes-
republik einen Rechtsanspruch auf einen einmaligen Integrationskurs 
haben. Der Integrationskurs umfasst einen Basis- und einen Aufbau-
kurs im Umfang von jeweils 300 Unterrichtsstunden zur Erlangung 
ausreichender Sprachkenntnisse, wobei die Teilnahme am Basis-
sprachkurs in der Regel Voraussetzung für die Teilnahme am Aufbau-
sprachkurs ist. Darin zeigt sich laut Baur (2002) „eine Sprachlernen 
und Integration eher verhindernde als begünstigende Wirkung“, denn 
diejenigen, denen das Sprachenlernen etwas schwerer fällt, werden 
damit durch Unterrichtsentzug bestraft (vgl. S. 21). Über die beiden 
Sprachkurse hinaus umfasst der Integrationskurs einen Orientie-
rungskurs von 30 Unterrichtsstunden zur Vermittlung von Kenntnis-
sen der Rechtsordnung, der Kultur und der Geschichte in Deutsch-
land und soll durch eine sozialpädagogische Betreuung sowie durch 
Kinderbetreuungsangebote ergänzt werden (§ 43 Abs. 3 Zuwande-
rungsgesetz).  

Die Ausgestaltung der Integrationskurse befindet sich noch in Pla-
nung. Derzeit wird im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) ein Qualitätskonzept erarbeitet, das unter Berücksichtigung 
des Ist-Zustandes der Förderung und der Evaluierung der derzeit lau-
fenden Modelle, die im Wesentlichen auf dem Gesamtsprachkonzept 
aufbauen, die Erfahrungen anderer Einwanderungsländer miteinbe-
ziehen und die Empfehlungen der IMIS-Studie „Qualitätsanforderun-
gen für die Sprachförderung im Rahmen der Integration von Zuwan-
derern“ von Maas/Mehlem 2003 berücksichtigen soll. Das neue 
Prinzip „Fordern und Fördern“ würde auch bedeuten, dass curriculare 
Entscheidungen über den Inhalt von prüfungsvorbereitenden Förder-
angeboten und Inhalte von Prüfungsverfahren aufeinander abge-
stimmt werden sollten. 
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5.1.1 BAMF als Schaltstelle in Zuwanderungs- und 
Integrationsfragen  

Infolge der durch das Bundesministerium des Inneren erlassenen 
Übertragung der Aufgaben des 1974 auf Initiative der Bundesregie-
rung gegründeten Vereins „Sprachverband Deutsch e.V.“ auf das 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)3, das „als Schalt-
stelle die wesentlichen fachlichen und steuerungspolitischen Aufga-
ben in Zuwanderungs- und Integrationsfragen“ übernehmen soll (Bun-
desministerium des Innern 2002/Internet), wurde die institutionelle 
Förderung des Sprachverbandes zum 30.09.2003 eingestellt. Die 
Zuständigkeit für Sprachförderung für Ausländerinnen und Ausländer 
nach den Grundsätzen der Sprachförderung des Sprachverbandes 
e.V. liegt nunmehr beim Bundesamt. Während sich die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter des Bundesamtes mit den neu auf sie zugekom-
menen Aufgaben wie Konzeption der Sprachförderung, Durchführen 
von Sprachkursen, Lehrwerksanerkennung u. ä. auseinandersetzen 
müssen, stehen nun die derzeit 24 hoch motivierten und qualifizierten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sprachverbandes nach einem 
Vierteljahrhundert erfolgreicher Arbeit vor einer ungewissen berufli-
chen Zukunft.  

Ab dem 01.02.2003 führt das Bundesamt für Migration und Flücht-
linge die Sprachkurse für ausländische Arbeiter durch. Für die Ver-
gabe der Kurse, die noch in 2003 beantragt wurden, wurden entspre-
chend als vorläufige Förderrichtlinie die Grundsätze des Sprachver-
bandes zugrunde gelegt, die insoweit modifiziert wurden, indem die 
Zielgruppenerweiterung auf alle ausländischen Arbeitnehmer und 

                                                           
3  Das Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge wird zum Bundes-

amt für Migration und Flüchtlinge ausgebaut und zum 1. Januar 2003 folgende 
Kompetenzen übernehmen: Entwicklung und Durchführung von Integrationskur-
sen für Ausländer und Spätaussiedler; Fachliche Zuarbeit für die Bundesregierung 
auf dem Gebiet der Integrationsförderung; Entwicklung eines bundesweiten Inte-
grationsprogramms; Führung des Ausländerzentralregisters; Umsetzung von Maß-
nahmen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr; Koordinierung der Informationen 
über die Arbeitsmigration zwischen den Ausländerbehörden, der Arbeitsverwal-
tung und den deutschen Auslandsvertretungen; Durchführung eines optionalen 
Auswahlverfahrens im Punktesystem bei einem zuvor festgestellten Bedarf; 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union als nationale 
Kontaktstelle bei der Gewährung vorübergehenden Schutzes im Falle eines 
Massenzustroms von Vertriebenen nach der europäischen Richtlinie 2001/55/EG 
des Rates vom 20. Juli 2001 (Bundesministerium des Innern 2002/Internet). 
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deren Familienangehörige vorgenommen wurde. Die Durchführung 
von Sprachkursen wird nur Trägern übertragen, welche die Voraus-
setzungen der Grundsätze des Sprachverbandes erfüllen. Das Bun-
desamt arbeitet dabei, wie auch schon der Sprachverband in der Ver-
gangenheit, mit 450 Sprachkursträgern zusammen.  

5.2 Aktueller Diskussionsstand über die Neustrukturierung 
des Sprachfördersystems 

In den letzten Jahren zeichnet sich im Zusammenhang mit den Ent-
wicklungen in der Zuwanderungspolitik4, wo ausreichende Sprach-
kenntnisse der deutschen Sprache eine wichtige Rolle einnehmen, 
eine verstärkte politische Auseinandersetzung um die öffentliche 
Sprachförderung von Migranten ab. An der gegenwärtigen Förderpra-
xis, bei der der rechtliche Status der Migranten entscheidend für das 
Zustandekommen der Förderung ist, wird zunehmend Kritik geübt. 
Nach Apitzsch (1992) hängt der Fremdsprachenerwerb offenbar mit 
den Bedingungen, unter denen sich der Sprachaneignungsprozess 
vollzieht, zusammen. Neben den Voraussetzungen, die ein Lerner 
mitbringt (z. B. sein Alter, Bildungshintergrund, seine Motivation u. ä.) 
sind die Bedingungen, die er vorfindet, von besonderer Bedeutung. 
Hierzu gehört die Art der Förderung, die er durch sein Umfeld erfährt, 
die Einbindung in Kommunikationszusammenhänge und nicht zuletzt 
das Angebot und die Ausrichtung von Sprachlehrkursen und -mate-
rialien (Apitzsch 1992: 202). 

5.2.1 Derzeitiges Sprachfördersystem für Zuwanderer in der 
Bundesrepublik Deutschland – eine Bestandsaufnahme  

Die in Deutschland lebenden Migranten mit gleichem Spracherwerbs-
bedarf und Integrationsziel werden auf verschiedene Fördersysteme 
verteilt (vgl. Dormann/Schlebusch 2000: 135): Ausländische Arbeit-
nehmer und ihre Familienangehörigen werden durch den Sprach-
verband Deutsch e.V.5 gefördert, der seit 1974 im Auftrage des 
Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung (BMA) den Sprach-

                                                           
4  Novellierung des Staatsangehörigkeitsrechts und des Bundesvertriebenen- und 

Flüchtlingsgesetzes, Entwicklung des neuen Zuwanderungsgesetzes. 
5  Früher: Sprachverband Deutsch für ausländische Arbeitnehmer e.V. 

 



144 

unterricht für die Zielgruppe flächendeckend anbietet, indem er ca. 
450 Träger vernetzt. Die Förderung der Spätaussiedler, Kontingent-
flüchtlinge und Asylberechtigten erfolgt durch das Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), das Bundes-
ministerium für Arbeit und Sozialordnung (BMA) und das Bundes-
ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie 
(BMBF). Die Spätaussiedler haben nach Art. 116 des Grundgesetzes 
und §§ 4, 7 des Bundesvertriebenengesetzes als deutsche Staatsbür-
ger bzw. deren Familienangehörige einen Rechtsanspruch auf 
Sprach- und Integrationskurse genauso wie die Kontingentflüchtlinge 
und die Asylberechtigten, die eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis 
nach § 15 des Ausländergesetzes besitzen. Während für diese Zu-
wanderergruppen ein differenziertes Sprachkursangebot besteht, gibt 
es für die Ausländer trotz des großen Bedarfs und hoher Nachfrage 
keinen Anspruch auf öffentlich geförderte Sprachkurse. Rund 50% 
der Interessenten können auf Grund der heutigen Förderrichtlinien 
nicht in die Kurse aufgenommen werden (vgl. Frankfurter Rundschau, 
20.04.2001). Das System der Sprachkursförderung in Deutschland ist 
in der nachfolgenden Tabelle dargestellt: 
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Tab. 26: Derzeitiges Sprachfördersystem für Aussiedler und 
Ausländer. Quelle: die Bundesregierung 2000b/Internet 

Förder-
programm 

SGB III 
 

Garantie-
fonds, 
Schul- und 
Berufs-
bildungs-
bereich 

Sprach-
verband 

Garantie-
fonds-
Hochschul-
bereich 

Akademiker
programm 
 

Förder-
Berechtig-
te 

Spätaus-
siedler, 
Asylbe-
rechtigte, 
Kontin-
gent-
Flüchtlinge 

Spätaus-
siedler, 
Asylberech-
tigte, Kon-
tingent-
flüchtlinge 
unter 27  
 

Ausländi-
sche Arbei-
tnehmer 
aus EU u. 
ehem. An-
werbestaa-
ten und ihre 
Familienan-
gehörigen 

Spätaus-
siedler, 
Asylberech-
tigte, Kon-
tingent-
flüchtlinge 
unter 30  
 

Spätaus-
siedler, 
Kontingent-
flüchtlinge 

Integrati-
onsziel 

Gesell-
schaftliche 
Integration 
(einschl. 
Arbeits-
markt) 

schulische/ 
berufliche 
Ausbildung 

allgemeine 
und berufli-
che Integra-
tion 

Integration 
in Richtung 
Hochschule 

Fachberufli-
che Integra-
tion 

Stunden 
insgesamt 

903 Zeit-
stunden 

bis zu 2000 
Unterrichts-
stunden 

bis zu 640 
(durchschn. 
400) Unter-
richtsstun-
den 

800 Unter-
richtsstun-
den 

bis zu 420 
Unterrichts-
stunden 

Förder-
monate 

6 bis zu 12 – 6 3 

Stunden 
pro 
Woche 

35 bis zu 40 4 - 20 32 bis zu 36 

Teilneh-
mer 

bis zu 25 15 - 20 8 - 20 20 20 

Sozial-
pädagogi-
sche Be-
treuung 

14 
Stunden 
Insgesamt 

bis zu 50 % bis zu 50 % 
(auch als 
Team-
teaching) 

bis zu 15 % nach Bedarf 
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Testver-
fahren 

freiwillig freiwillig freiwillig ja ja 

Fahrt-
kosten 

ja ja nein ja ja 

Kinderbe-
treuung 

ja nein ja nein nein 

Einheitli-
che Lehr-
materia-
lien 

nein nein nein nein nein 

Sprach-
kursträger 

788 348 445 9 4 

Mittelan-
satz 2000 

240 Mio. 
DM 

45 Mio. DM 34 Mio. DM 11 Mio. DM 0,65 Mio. 
DM 

Ressort BMA BMFSFJ BMA BMFSFJ BMBF 

Durchfüh-
rung 

Bundes-
anstalt für 
Arbeit 

Länder Sprach-
verband 

Otto 
Benecke 
Stiftung 

Otto 
Benecke 
Stiftung 

Förderung Individual-
beihilfe, 
Träger-
abrech-
nung 
Unter-
richtsgelder 
 

Individual-
beihilfe und 
Zuwendung 
an den 
Sprach-
kursträger 

Vertrag und 
Abrechnung 
mit dem 
Träger 

Individual-
beihilfe und 
Zuwendung 
an den 
Träger 

Individual-
beihilfe, 
Trägerab-
rechnung  

Kosten  Durch-
schnittlich 
772,- DM 
pro Teil-
nehmer/ 
Monat 
 

630,-; 800,- 
und 820,- 
DM pro 
Teilnehmer/ 
Monat 

35,- pro 
Kursstunde  
 

Durchschnit
tlich 900,- 
pro Teil-
nehmer/ 
Monat 

Durchschnit
tlich 750,- 
pro Teil-
nehmer 
/Monat 

Das Kursprogramm für Spätaussiedler ist deutlich differenzierter als 
für die Ausländer und enthält auch beispielsweise Programme für 
Jugendliche und Akademiker sowie Sonderlehrgänge für Abiturienten 
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und Studenten. Neben der Vermittlung der deutschen Sprache wird 
Spätaussiedlern eine Einführung in die Strukturen der deutschen Ge-
sellschaft gegeben, Kenntnisse des Schulsystems und der Behörden 
werden vermittelt und es wird auch eine sozialpädagogische Betreu-
ung angeboten (vgl. Maas/Mehlem 2003: 41 ff.). Zudem erhalten 
Spätaussiedler sowie ihre Ehegatten und Kinder für sechs Monate 
eine Eingliederungshilfe, die die gesellschaftliche Integration fördert 
(vgl. Bericht der Unabhängigen Kommission „Zuwanderung“ 2001: 
204).  

Abb. 5: Aufwendungen des Bundes zur Integrationsförderung von 
Spätaussiedlern in Millionen DM. Quelle: Bericht der Unab-
hängigen Kommission Zuwanderung (2000: 205) 

In den Kursen besteht Anwesenheitspflicht, Tests sind vorgeschrie-
ben (Einstufungstests, Lernfortschrittstests und Abschlusstests). Die 
Erfolgskontrollen werden generell durchgeführt, wobei in den Kursen 
nach dem SGB III nur 60 % aller Träger ein benotetes Abschluss-
zeugnis ausstellen, das bei 23,9 % Trägern ein anerkanntes Zertifi-
kat6, bei 45 % der Träger nur eine Teilnahmebescheinigung ist (vgl. 

                                                           
6  Um welche der anerkannten Zertifikate es sich dabei handelt, wird in der Studie 

nicht weiter angegeben.  
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Social Consult 1998: 69). In den Kursen nach den Richtlinien des 
Garantiefonds erteilen 57,1 % der Träger ein benotetes Abschluss-
zeugnis, das bei 23,8 % ein anerkanntes Zertifikat ist. Bei nicht 
bestandener Abschlussprüfung wird in 78,6 % der Fälle nur eine Teil-
nahmebescheinigung ausgestellt (Social Consult 1998: 91 f.).  

Im Unterschied zu Spätaussiedlern sind die Fördermaßnahmen für 
Ausländer auf Grund der geringeren Aufwendungen nicht so syste-
matisch und umfassend und beinhalten keine Integrationsleistungen. 
Es besteht keine Möglichkeit für eine Differenzierung nach dem 
Kenntnisstand der Teilnehmer. Das Zustandekommen des Kurses ist 
von der ausreichenden Teilnehmerzahl abhängig (vgl. Maas/Mehlem 
2003: 41 ff.) Die Kurse beschränken sich hauptsächlich auf Sprach-
förderung. Die Teilnahme an den Kursen des Sprachverbandes ist 
freiwillig, ebenso die Abschlussprüfungen. Nur 16 % der Teilnehmer 
der über den Sprachverband geförderten Kurse erhält benotete Ab-
schlusszeugnisse7, für 47 % der Teilnehmer werden nur Teilnahme-
bescheinigungen ausgestellt (Social Consult 1999: 130). Folgende 
Personengruppen haben bislang noch keine Förderung erhalten: 

Tab. 27: Bisher nicht geförderte Zuwanderer.  
Quelle: Die Bundesregierung 2000b/ Internet  

Personengruppe Einreise pro Jahr 

sonstige Familienangehörige von Spätaussiedlern gem. 
§ 8 Abs. 2 BVFG über 27 bzw. 30 Jahre 

ca. 5.000 

als deutsche Staatsangehörige nicht im Aufnahmever-
fahren Eingereiste sowie nicht mit dem Spätaussiedler 
eingereiste Familienangehörige 

ca. 1.300 
 

Ausländer mit sog. Kleinem Asyl gem. § 51 AuslG  ca. 5.000 

ausländische Arbeitnehmer und ihre Familienangehöri-
gen aus Ländern, die nicht zu den EU-Mitgliedsländern 
oder den ehemaligen Anwerbeländern Türkei, Jugosla-
wien, Marokko, Tunesien, Angola, Mosambik und Viet-
nam gehören 

auf Grund notwendiger 
Einzelfallprüfung noch 
nicht zu beziffern 
 

                                                           
7  3,5 % der Träger gaben an, 1997 den Grundbaustein zum Zertifikat Deutsch erteilt 

zu haben 
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Nach Auffassung der Ressorts sollten im Rahmen der zukünftigen 
Konzeption die ersten drei Gruppen uneingeschränkt Sprachförde-
rung erhalten, da sie in der Regel auf Dauer in der Bundesrepublik 
Deutschland bleiben. Bei diesen Zielgruppen besteht ein erheblicher 
Integrationsbedarf. 

5.2.2 Die Entwicklung des Gesamtsprachkonzepts für 
Neuzuwanderer und seine Evaluation 

Das vorgestellte Sprachfördersystem ist im Hinblick auf die Verteilung 
der Kursteilnehmer auf der Basis ihres rechtlichen Status unstrittig 
unbefriedigend. Laut Krekeler (2002) gab es zu keiner Zeit: 

„(...) pädagogische Argumente, mit denen eine Trennung der 
Sprachförderung der verschiedenen Zuwanderergruppen zu 
rechtfertigen wäre.“ (S. 13)  

1998/99 wurden durch Social Consult Gesellschaft für Beratung und 
Management der Sozialwirtschaft/Bonn Untersuchungen der Förder-
programme für Ausländer und Aussiedler durchgeführt mit dem Ziel, 
die bestehenden Förderungsangebote zu evaluieren und Verbesse-
rungsvorschläge im Hinblick auf die Optimierung der Sprachförderung 
durch die Vereinheitlichung und Kostensparung zu erarbeiten. Das 
Ergebnis dieser Studien war die Entwicklung des Gesamtsprachkon-
zepts für Neuzuwanderer – eines zentral gesteuerten übergreifenden 
Förderprogramms für die bedarfsgerechte Integration aller Zuwan-
derergruppen mit dauerhaftem Rechtsstatus. Die Umsetzung dieses 
Konzepts erfolgte jedoch nicht. Sie wurde zunächst gebremst durch 
das Warten auf die Empfehlungen der Zuwanderungskommission, die 
am 4. Juli 2001 im Bericht „Zuwanderung gestalten, Integration för-
dern“ veröffentlicht wurden, dann durch das Warten auf die neuen 
Richtlinien des Zuwanderungsgesetzes, dessen verabschiedete Fas-
sung nur noch relativ offene Angaben zur Deutschkursförderung ent-
hält. Momentan laufen die bestehenden Programme weiter. Seit 
Februar 2002 erproben verschiedene Träger an verschiedenen 
Standorten in Deutschland8 die Arbeit anhand der Vorgaben des 
                                                           
8  49 Pilotmaßnahmen an mehreren Standorten in Schleswig-Holstein, Nordrhein-

Westfalen, Berlin, Brandenburg, Sachsen; 11 weitere Pilotmaßnahmen in Hessen, 
die über das Amt für multikulturelle Angelegenheiten ausschließlich in Frankfurt/ 
Main organisiert werden (Forschungsgruppe Fokus 2002: 201/Internet). 
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Gesamtsprachkonzepts, dessen zentrale Punkte die Einzelförderung 
der Neuzugewanderten durch Scheckhefte9, die Zulassung von Trä-
gern auf Grund von Qualitätskriterien10 und die zentrale Handha-
bung11 sind. Die Aufgaben der Evaluation sind die systematische 
Sammlung relevanter Daten zu Beginn und gegen Ende der Maßnah-
men, ihre anschließende Analyse und Bewertung mit dem Ziel, die 
Akzeptanz des neuen Förderkonzepts bei Durchführenden und Teil-
nehmern zu bestimmen sowie Empfehlungen für die zukünftige Um-
setzung zu erarbeiten (vgl. Forschungsgruppe Fokus 2002: 201/ 
Internet).  

Die ersten Ergebnisse sprechen für die Umsetzung des Konzepts: 
Über 50 % der an der Evaluation beteiligten Träger haben es als 
(sehr) gut eingestuft. Gezielte Angebote für die neu Zugewanderten 
würden bessere Chancen zur sozialen und beruflichen Integration 
ermöglichen. Durch die sprachliche Heterogenität nehme die Notwen-
digkeit zur Kommunikation in deutscher Sprache zu. Auch würde man 
dadurch auf das interkulturelle Zusammenleben im Alltag und Beruf 
vorbereitet. Die Eigenverantwortung und Eigeninitiative der Teilneh-
mer sollte besonders gefördert werden. Gleichzeitig sehen aber viele 
Träger die Gefahr der Ausgrenzung der sogenannten „alten“ Migran-
ten, die oft auch nach längerem Aufenthalt in der Bundesrepublik 
mangelhafte deutsche Sprachkenntnisse haben (vgl. Forschungs-
gruppe Fokus 2002: 202 f./Internet). Die Zuwanderungskommission 
                                                           
9  Der „Integrationsscheck“ ist eine Zusammenstellung von Gutscheinen (für die 

Basisförderung sind drei Schecks à 200 Stunden Sprachunterrichts vorgesehen), 
die dazu berechtigen, Basisangebote bei den Sprachkursträgern nachweisbar ein-
zufordern. Durch die Einführung von Integrationsschecks soll sowohl die Lernmoti-
vation des Einzelnen als auch der Qualitätswettbewerb zwischen den Sprachkurs-
trägern gestärkt und die eigenverantwortliche Planung und Gestaltung des sprach-
lichen Integrationsprozesses gefördert werden. Diese Form der Qualitätskontrolle 
soll dazu führen, dass die Mittel zur Sprachförderung von Zuwanderern effektiv 
eingesetzt und effizient genutzt werden (Die Beauftragte der Bundesregierung für 
Ausländerfragen 2000/Internet). 

10  Die Voraussetzung für Neuzulassungen von Trägern sollte die Festlegung einheit-
licher Qualitätskriterien sein, die vorbehaltlich der noch zu erlassenden Rechtsver-
ordnung nachstehend veröffentlicht werden sollten (Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge 2002/Internet) 

11  Die bestehenden Integrationsangebote von Bund, Ländern, Kommunen und priva-
ten Trägern für Ausländer und Spätaussiedler sollten evaluiert und Empfehlungen 
zur Weiterentwicklung eines bundesweiten Integrationsprogramms, koordiniert 
durch Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, vorgelegt werden (§ 43 Abs. 5 
AufenthaltsG). 
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hat vor diesem Hintergrund die Einbeziehung einer jährlichen Quote 
von 50.000 Personen, die schon lange hier leben, in die Integrations-
förderung vorgeschlagen (vgl. Bericht der Unabhängigen Kommission 
„Zuwanderung“ 2001: 260). Dies ist notwendig, denn:  

„(...) die sozialen Folgekosten der Nichtintegration sind un-
gleich höher als rechtzeitig angebotene Integrationshilfen.“ 
(Bade 2002: 19) 

Während für einige Zuwanderergruppen durch das Gesamtsprach-
konzept erstmalig die Möglichkeit einer Förderung eröffnet würde, 
ergibt sich für andere Gruppen wie etwa Spätaussiedler durch die 
Zunahme der förderberechtigten Personen eine Reduzierung der 
Sprachförderung. Die zur Verfügung stehenden Mittel werden auf 
eine größere Personengruppe verteilt, was zu erheblichen Qualitäts-
verlusten führen und zu Lasten aller Zuwanderer gehen kann. Die 
geplanten Kürzungen auf 600 Stunden12 für erwachsene Ausländer 
machen das Bestehen qualifizierter Abschlussprüfungen für eine 
Mehrheit der Sprachkursteilnehmer unmöglich (vgl. Pro Integration 
2001). Darüber hinaus sieht nach Meinung vieler Träger das Gesamt-
sprachkonzept gegenüber den bisherigen Förderinstrumentarien 
(SGB III, Garantiefonds, Sprachverband) deutliche Verschlechterun-
gen vor13, z. B. bei der sozialpädagogischen Begleitung, der Festset-
zung der Kurskosten, der Finanzierung des Lehrpersonals etc. (vgl. 
Pro Integration 2001). Aus diesem Grund kann die Idee des Gesamt-
sprachkonzepts je nach Perspektive der jeweils Betroffenen bewertet 
werden. 

Ob das Gesamtsprachkonzept seine Verwendung in den Integrations-
kursen findet, bleibt im Gesetz unbeantwortet. Es ist die Aufgabe der 
Bundesregierung, nähere Einzelheiten des Integrationskurses zu 
regeln. Im Expertenhearing mit Sprachkursträgern am 12.06.2002 im 
Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge wurde den 
in der Stellungnahme der Bundesregierung zu den Studien zur 
Sprachförderung vom 12.10.2000 vorgesehenen einheitlichen Quali-
tätskomponenten für die zukünftigen Sprachkurse wesentliche Be-

                                                           
12  Bisher konnten alle teilnahmeberechtigten Zuwanderer zwischen 800 bis 1200 

Unterrichtsstunden Deutsch lernen (Pro Integration 2001). 
13  siehe dazu Anhang 12: Wesentliche Problemfelder des vorliegenden Gesamt-

sprachkonzepts  
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deutung beigemessen. Demnach werden folgende Qualitätsstandards 
mit großer Wahrscheinlichkeit für das neue Kurssystem übernommen: 

− 
− 
− 
− 
− 
− 

                                                          

Einstufungs-, Zwischen- und Abschlusstests, 
harmonisierte und binnendifferenzierte Sprachkurse, 
modularer Aufbau, 
einheitliche Lehr- und Lernmittel, 
einheitliche Qualitätsstandards und Qualitätskontrolle, 
Abschlusszertifikate. 

Darüber hinaus wird sich das vom Bundesamt nach derzeitigem 
Erkenntnisstand favorisierte System der Sprachförderung insgesamt 
stärker an den individuellen (Lern)voraussetzungen und Zielen der 
Migranten orientieren, da eine stärkere Differenzierung einen qualita-
tiv höherwertigen Sprachunterricht ermöglicht und die Grundlage für 
eine sinnvolle Modularisierung (inhaltlich und zeitlich) bildet. Eine 
wesentliche Voraussetzung ist dabei 

„(...) die Gruppenzusammensetzung für einen Sprachkurs so 
homogen wie möglich, aber auch nur wie nötig zu gestalten.“ 
(Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge 
2002/Internet) 

Eine maximale Teilnehmerzahl von 25 Personen pro Kurs sollte nicht 
überschritten werden. Die zur Feststellung des noch zu definierenden 
Sprachniveaus erforderlichen Prüfungen sollten anhand anerkannter 
Zertifikate durchgeführt werden, mit Orientierung am Gemeinsamen 
europäischen Referenzrahmen für Sprachen. Eine geeignete Erfolgs-
kontrolle erscheint ebenfalls notwendig, trotz der starken Vorbehalte 
gegen die Einführung von obligatorischen Abschlussprüfungen von 
Seiten vieler Träger und Kursleiter14. Auch bereits während des lau-
fenden Kursmoduls sollten laut Bundesamt für Migration und Flücht-
linge (BAMF) Erkenntnisse über den bisherigen Lernerfolg gewonnen 
werden: 

„(…) zum einen, um die vorgenommene Einstufung in ein Kurs-
modul auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen und ggf. noch 
rechtzeitig einen Wechsel zu veranlassen, zum anderen, um 
dem Bedürfnis des Lernenden nach Orientierung über den 

 
14  26,9 % der Kursleiter bestätigten die These, dass die obligatorischen Abschluss-

prüfungen „Ausländer von der Teilnahme am Deutschkurs abschrecken könnten“ 
(Social Consult 1999: 129) 
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Lernerfolg oder Misserfolg Rechnung tragen zu können. Diese 
Lernkontrollen sollten sich grundsätzlich an bestimmte Kursab-
schnitte anschließen, um so sicherzustellen, dass Erkenntnis-
lagen nicht ungenutzt bleiben. Die Notwendigkeit von Prüfun-
gen wie auch die Vergleichbarkeit von Tests ergibt sich auch 
daraus, dass sich an die erfolgreiche Teilnahme Rechtsfolgen 
(Vergünstigungen) knüpfen.“ (Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge 2002/Internet)  

Weiterhin werden Kriterien für eine Zertifizierung von Sprachträgern 
zu entwickeln sein. Nach einer Evaluierungsphase von 1 bis 2 Jahren 
sollen die Ergebnisse ausgewertet werden, um dann die Grundlage 
für die Festlegung standardisierter Kursmodule zu bilden (Bundesamt 
für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge 2002/Internet). 

5.2.3 Das Prinzip „Fördern und Fordern“ in der aktuellen 
Integrationspolitik 

Die offizielle Unterstützung des Anspruchs der Zuwanderer auf 
Deutschkurse durch entsprechende Angebote und staatliche Finan-
zierung ist allgemein zu begrüßen. Der Anspruch auf die Kurse ist 
jedoch an die Teilnahmepflicht gekoppelt im Falle, wenn man sich 
nicht auf eine „einfache Art in deutscher Sprache mündlich verständi-
gen kann“ (§ 45 Zuwanderungsgesetz). Die Feststellung, ob der Aus-
länder zur Teilnahme an einem Integrationskurs verpflichtet ist, ob-
liegt der Ausländerbehörde (vgl. § 45 Abs. 2 Zuwanderungsgesetz), 
ebenso wie die Durchführung eines Beratungsgesprächs vor Verlän-
gerung der Aufenthaltserlaubnis über die Auswirkungen der Nichtteil-
nahme am Integrationskurs im Falle, wenn ein Ausländer seiner Teil-
nahmepflicht nicht nachkommt (§ 45 Abs. 4 Zuwanderungsgesetz). 
Hier wirkt das Prinzip „Fördern und Fordern“, das laut Hoffmann 
(2002) indirekt unterstellt, dass die Zuwanderer bisher zu wenig 
„gefordert“ worden sind. In der Realität sieht es aber so aus, dass 
immer weniger gefördert und gleichzeitig mehr gefordert wird, indem 
negative Sanktionen als Druckmittel im Gesetz verankert werden. 
Auch nach dem Zuwanderungsgesetz soll der Erwerb der Niederlas-
sungserlaubnis an das Niveau des Zertifikat Deutsch gebunden wer-
den (§ 9 Aufenthaltsgesetz). Vergessen wird dabei aber eines: 
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„Prüfungen sind vor allem bei Sprachanfängern ohnehin nur 
bedingt geeignet, vor allem, wenn sie (...) sanktionsbeladen 
sind (...), behindern sie doch dann genau das, was nötig ist, um 
eine Sprache zu gebrauchen: die Entwicklung einer Risiko-
bereitschaft, wozu eben auch die Bereitschaft gehört, sich feh-
lerhaft auszudrücken.“ (Krumm 2002: 37)  

Aus diesem Grund sollten die im Staatsangehörigkeitsrecht festge-
schriebenen Anforderungen durch positive Anreize ersetzt werden, 
wie z. B. eine erleichterte Einbürgerung (vgl. Bericht der Unabhängi-
gen Kommission „Zuwanderung“ 2001: 261). Darüber hinaus er-
scheint es laut Maas/Mehlem (2003) plausibel, dass der Integrations-
kurs zumindest die Möglichkeit bieten sollte, ihn mit dem Zertifikat 
Deutsch abzuschließen, 

„(…) auch wenn aus sprachwissenschaftlicher Sicht grundsätz-
liche Bedenken dagegen bestehen, aufenthaltsrechtliche Rege-
lungen an ein bestimmtes Niveau der Deutschkenntnisse zu 
koppeln.“ (Maas/Mehlem 2003: 65) 

Darüber hinaus erfordert die Vereinheitlichung des Fördersystems ein 
valides Testinstrumentarium, das den Aufgabenstellungen der Inte-
gration auf der einen Seite und den spezifischen Lernervorausset-
zungen der Zuwanderer auf der anderen Seite angemessen ist. (vgl. 
Maas/Mehlem 2003: 13 ff.) 

5.2.4 Überblick über vorhandene Prüfungsinstrumentarien 
Im Hinblick auf die Neustrukturierung des Sprachfördersystems und 
die Einführung verpflichtender Integrationskurse, deren erfolgreicher 
Abschluss mit aufenthalts- und arbeitsgenehmigungsrechtlichen Zu-
gangserleichterungen verbunden ist, erscheint es an dieser Stelle 
notwendig, ein Resümee der bestehenden Abschlüsse zu geben. Mit 
der Ausnahme des C-Tests handelt es sich dabei um keine behördli-
chen Prüfungen. 

1. Zertifikat Deutsch. Eine ausführliche Beschreibung dieser Prüfung 
findet sich bereits im Kapitel 2.2.3.2. Zusammenfassend ist fest-
zustellen, dass unter Berücksichtigung der Spracherwerbssituation 
von Deutschlernern in Deutschland das Niveau des Zertifikat 
Deutsch durchschnittlich nach 800-900 Stunden intensiven Unter-
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richts erreicht werden kann15 (Fietz/Leiterin der Volkshochschule 
Oldenburg 2002), was im Hinblick auf das geplante Volumen der 
Integrationskurse zu umfangreich erscheint und nicht finanziert 
werden kann. 

2. Grundbaustein zum Zertifikat Deutsch, entwickelt 1981 von der 
Prüfungszentrale des Deutschen Volkshochschulverbandes. Für 
diese Prüfung gelten im Prinzip dieselben Lernziele wie beim Zer-
tifikat Deutsch, nur sind die Anforderungen in bestimmten Berei-
chen zurückgenommen worden. Es handelt sich um das Sprach-
niveau der Stufe A2 des Gemeinsamen europäischen Referenz-
rahmens (siehe Kapitel 2), welches als „Überlebensdeutsch“ 
bezeichnet werden kann. Darüber, ob dieses Niveau im Alltag 
ausreichend ist oder nicht, kann aus sprachwissenschaftlicher 
Sicht keine Aussage gemacht werden (Maas/Mehlem 2003: 67). 
Nach Angaben des Sprachverbands machen die Grundbaustein-
kurse wegen begrenzter Nachfrage nur einen kleinen Teil des 
Kursangebots aus (Social Consult 1999: 130). 

3. Sprachstandsanalyse Deutsch wurde 1993 von der Prüfungs-
zentrale des Deutschen Volkshochschulverbandes entwickelt. Das 
Sprachniveau dieser Prüfung liegt zwischen Grundbaustein zum 
Zertifikat Deutsch und Zertifikat Deutsch und soll die außerhalb 
des Sprachkurses angeeigneten Deutschkenntnisse der Teilneh-
mer berücksichtigen (Maas/Mehlem 2003: 67). Dieser Test wird 
nach Angaben des Social Consult bei 12,1% der Träger bereits als 
Einstufungstest verwendet (Social Consult 1998: 67). 

4. C-Test. Das C-Testformat wurde 1981 von Klein-Braley und Raatz 
eingeführt und stellt im wesentlichen die Modifikation eines ande-
ren Testformats, nämlich des sogenannten Cloze-Tests dar, bei 
dem in einem laufenden Text Wörter gelöscht werden, die durch 
die Testpersonen richtig eingesetzt werden müssen. Der C-Test 
basiert auf denselben testtheoretischen (reduzierte Redundanz) 
und psycholinguistischen Annahmen (internalisierte pragmatische 
Erwartungsgrammatik) wie der Cloze-Test. Durch die Entwicklung 
des C-Tests sollten die Nachteile des Cloze-Tests16 ausgeräumt 

                                                           
15  Bei lernungewohnten Lernern dauert der Erwerb diesen Sprachniveaus länger. 
16  Als Nachteile der Cloze-Prozedur werden folgende Punkte angeführt: (1) der Test 

kann auf Grund der Textspezifität unfair sein, (2) die Faktoren Text, Löschungs-
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werden. Die wesentlichen Veränderungen sind dabei die Auswahl 
mehrerer kurzer Texte anstelle eines langen und die Löschung der 
Hälfte eines jeden zweiten Wortes (vgl. Institut für Deutsch als 
Fremd-/Zweitsprache Jena/ohne Datum/Internet). Dieses Testfor-
mat hat in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewon-
nen und wird seit Anfang der 90er Jahre auch in Maßnahmen des 
Arbeitsamtes auf Grund des relativ geringen Zeitaufwandes und 
der Möglichkeit zur standardisierten EDV-Auswertung verwendet. 

In dem von Jakschik entwickelten „C-Test für erwachsene Zweit-
sprachler“, der 1994 bei der Bundesanstalt für Arbeit eingeführt 
wurde, wurden die Testergebnisse von Zuwanderern auf den 
Kenntnisstand von Erwachsenen, die überwiegend über einen 
Hauptschulabschluss verfügen und Deutsch als Muttersprache 
sprechen, kalibriert. Eine solche Orientierung an Personen mit 
deutschem Hauptschulabschluss lieferte den Interpretationsrah-
men für die weiteren Datenerhebungen. Die Ergebnisse einer 
Längsschnitterhebung bestätigten, dass die Umschüler, bei denen 
die Lehrer einen unterdurchschnittlichen Umschulungserfolg auf 
Grund ihrer sprachlicher Defizite feststellten, u. a. auch die nied-
rigsten C-Test-Ergebnisse hatten (vgl.: Jakschik 2003: 231 f.). So 
wurde der C-Test schließlich für diagnostische Empfehlungen 
herangezogen: Erfolgreiches Bestehen gilt als Indikator für die 
Tauglichkeit für kaufmännische Berufe, Leistungen unter diesem 
Niveau qualifizieren für metallverarbeitende Berufe (Maas/Mehlem 
2003: 70).  

Die starke Bindung an formale Sprachkenntnisse, insbesondere 
an die Rechtschreibung, die einseitige Ausrichtung an der Schrift-
sprache und die erhöhten Anforderungen an die Lesekompetenz 
der Lerner verringern die Akzeptanz dieses Testverfahrens bei 
Sprachkursteilnehmern. Darüber hinaus ist der C-Test so konstru-
iert: 

„(...) dass auch Muttersprachler selten die maximale Punktzahl 
erreichen. Selbst minimale stilistische (aber grammatisch rich-

                                                                                                                            
rate und Anfangspunkt können die Reliabilität und die Validität beeinflussen, (3) 
Texte mit einer hohen Löschungsrate müssen extrem lang sein, um eine ausrei-
chende Anzahl von Test-Items zu enthalten und (4) die Schwierigkeit des Tests 
wird durch die Rate von gelöschten Inhaltswörtern zu gelöschten Strukturwörtern 
beeinflußt (vgl. Grotjahn 1987: 220). 
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tige) Abweichungen können zum Punktverlust führen.“ (Klett 
Edition Deutsch/ohne Datum/Internet).  

Obwohl viele Forscher von der Annahme ausgehen, dass der C-
Test ein geeignetes Instrument zur Messung des globalen Sprach-
könnens ist, ist die Frage nach der Konstruktvalidität jedoch in der 
einschlägigen Literatur umstritten. Für die Anwendung der C-Test-
Methode im Kontext von Integrationsmaßnahmen wären laut 
Jakschik (2003: 232) sicherlich andere Verfahren zur Ergänzung 
wünschenswert. 

5. Der Gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen 
(siehe Kapitel 2) stellt kein Prüfungsinstrument dar, sondern eine 
detaillierte Kompetenzbeschreibung, auf die Testinstrumente zu-
nehmend Bezug nehmen. Er beschreibt sprachliche Fähigkeiten 
immer im Kontext mit Handlungskompetenzen in bestimmten 
Situationen und legt für jede Stufe der Sprachbeherrschung erfor-
derliche sprachliche Mittel fest (Stufen- und Kompetenzbeschrei-
bungen siehe im Kapitel 2.2.3.1). GeR ermöglicht die Vergleich-
barkeit der europäischen nationalen Sprachzertifikate und Diplo-
me, aber auch Tests auf sehr elementarem Niveau, und erhebt 
damit den Anspruch, ein wichtiger Orientierungspunkt für die 
Frage nach der Zertifizierung möglicher Abschlüsse von Deutsch-
kursen im Rahmen eines Integrationskurses für Zuwanderer zu 
sein (vgl. Maas/Mehlem 2003: 35 f.). Die Notwendigkeit der An-
passung der Kompetenzniveaus der ALTE und des GeR im Kapi-
tel 2.2.3.1 verdeutlicht worden. 

Speziell für die neuen Integrationskurse wurden vom Goethe-Insti-
tut und der WBT Weiterbildungs-Testsysteme GmbH Abschluss-
tests entwickelt. Es handelt sich um die Modelltests Start Deutsch 
1 und 2, die sich an die Standards des Gemeinsamen europäi-
schen Referenzrahmens orientieren und das Prüfungsangebot für 
Deutsch auf der Stufe A „Elementare Sprachbeherrschung“ kom-
plettieren.17 Die Testaufgaben sind handlungsorientiert, klassische 
Grammatik- und Vokabeltests sind nicht mehr vorgesehen. Die 
2004 erschienene Publikation „Start Deutsch. Deutschprüfungen 

                                                           
17  Für die Prüfung 1-z gibt es noch keinen Vorläufer. Die Prüfung 2-z entspricht etwa 

dem Niveau des Grundbausteins und soll den in der Zukunft ersetzen (vgl. Maas/ 
Mehlem 2003: 68). 
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für Erwachsene“ informiert über Art, Sprachniveau, Teilnahmebe-
dingungen und enthält alle relevanten Informationen zu Inhalt, Auf-
bau und Bewertung der Prüfungen. 

5.3 Empfehlungen zur Konzeption der künftigen 
Sprachförderung vor dem Hintergrund 
Integrationspolitischer Anforderungen 

Die Frage, welches Niveau der Sprachkompetenz am Ende des Inte-
grationskurses erreicht werden sollte, um den Anforderungen der 
Partizipation am gesellschaftlichen Leben gerecht zu werden, steht im 
Mittelpunkt der aktuellen Diskussion über die Neustrukturierung des 
Sprachfördersystems. Bei der Festlegung der Ziele und Inhalte des 
Integrationskurses, die bisher noch offen stehen, sollten bisherige 
Erfahrungen in der Bundesrepublik und in anderen Einwanderungs-
ländern berücksichtigt werden. Eine Expertise zu „Qualitätsanfor-
derungen für die Sprachförderung im Rahmen der Integration von 
Zuwanderern“ ist im Juni 2002 von Maas/Mehlem vom Institut für 
Migrationsforschung und Interkulturelle Studien (IMIS) an der Univer-
sität Osnabrück vorgelegt worden.18 Ihr Ziel ist es, ein wissenschaft-
lich abgesichertes und damit auch juristisch valides Instrumentarium 
für die Organisation und Regelung der sprachlichen Integrationsmaß-
nahmen in Anschlag zu bringen. Vor dem Hintergrund des dargestell-
ten Ist-Zustandes, basierend auf den zahlreichen Teilexpertisen und 
auf dem Vergleich der Fördermaßnahmen in anderen Einwande-
rungsländern, werden im Gutachten Empfehlungen zur Konzeption 
von Sprachkursen vorgeschlagen, die an dieser Stelle zusammenge-
fasst werden.19 

Eine optimale Partizipation der Zuwanderer wird durch die Vermitt-
lung von ausreichenden sprachlichen Ressourcen im Integrationskurs 
unterstützt, die über die Förderung von kommunikativen Fertigkeiten 
hinausgehen und die Beherrschung der Schriftsprache für die Bewäl-
tigung des Alltags unverzichtbar machen, mit der Betonung, dass: 

„Menschen, die sich in der Sprache ihres Aufnahmelandes ein-
richten wollen, die Möglichkeit haben müssen, grundlegende 

                                                           
18  Die Expertise wurde im August 2003 durch das Institut für Migrationsforschung 

und Interkulturelle Studien (IMIS) der Universität Osnabrück veröffentlicht.  
19  Maas/Mehlem (2003: 99-115) 
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Kenntnisse der deutschen Sprache zu erwerben, die über 
Sprechfähigkeit hinausgehen.“ (S. 58) 

Zur Förderung schriftkultureller Fähigkeiten über den mündlichen Be-
reich hinaus könnten die Zielvorgaben des Gemeinsamen europäi-
schen Referenzrahmens für Sprachen als Orientierung herangezogen 
werden. Darüber hinaus sollte es die Möglichkeit geben, den Integra-
tionskurs mit einem anerkannten Zertifikat zu absolvieren, was eine 
staatliche Förderung mindestens bis zu einem Niveau voraussetzt, 
das 

„(…) eine selbständige Sprachverwendung im Sinne einer 
allgemeinen gesellschaftlichen Handlungsfähigkeit impliziert“ 
(S. 59), – 

z. B. mit dem Zertifikat Deutsch. Da das im Zuwanderungsgesetz 
geforderte Sprachniveau sich lediglich auf eine einfache mündliche 
Verständigung in deutscher Sprache beschränkt, was entsprechend 
dem GeR als Stufe A2 definiert wird, sollte eine Teilnahme am Inte-
grationskurs mindestens bis zu diesem Niveau verpflichtend sein. Alle 
Kursformen sollten als Teilzeit- und Vollzeitkurse angeboten und in 
flankierende und weiterführende Maßnahmen eingebettet werden. 

Eine flexible Aufteilung des Integrationskurses, z. B. durch die Modu-
larisierung, würde eine optimale Förderung von Teilnehmern mit 
unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und Vorkenntnissen ermögli-
chen. Der Zeitraum für die Inanspruchnahme der Sprachförderung 
sollte aber nicht auf einen kurzen Zeitraum begrenzt werden, um den 
unterschiedlichen Ausgangsbedingungen der Lerner Rechnung zu 
tragen20. Dominantes Prinzip der Kursgliederung sollte nicht der 
Rechtsstatus sein, sondern die Differenzierung nach Lernerstilen und 
Lernvoraussetzungen. Da kontrastives Arbeiten mit herkunftssprachli-
chen Ressourcen vor dem Hintergrund der extrem unterschiedlichen 
Lernausgangslagen, Vorkenntnisse und Bildungserfahrungen unter-
schiedlicher Zuwanderergruppen in manchem Fall sinnvoll ist, wäre 
die Differenzierung nach der Herkunftssprache vernünftig. Die metho-
dischen Probleme bei heterogenen Gruppen können durch die Erar-
beitung einer lernerorientierten Typologie des Deutschen im Hinblick 
                                                           
20  Bei traumatisierten Lernern (z. B. Flüchtlingen) kann formales Lernen direkt nach 

der Ankunft unmöglich sein, da die Traumaerfahrungen zuerst psychotherapeu-
tisch bearbeitet werden müssen. 
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auf die verschiedenen Ausgangssprachen der Lerner vermindert wer-
den. Die Lerngruppen, die erst alphabetisiert werden müssen, können 
nicht in der gleichen Zeit ein Sprachniveau erreichen wie zugewan-
derte Akademiker. Die Lernziele müssen daher flexibel definiert wer-
den (vgl. Beer-Kern 2002: 23). Berufspraktisch orientierte Sprach-
kursmodule wären eine sinnvolle Ergänzung des Integrationskurses, 
statt die Kurse einseitig berufsorientiert auszurichten.  

Eine adäquate Einstufung der Lerner, z. B. eine Kombination aus 
einem mündlichen Gespräch mit dem Zuwanderer, in dem Auskunft 
über seine Bildungsvoraussetzungen, Sprachkenntnisse, berufliche 
Qualifikationen und Interessen erhalten wird, und einem schriftlichen 
standardisierten EDV-auswertbaren Test, der eine Einstufung in die 
Bereiche Hörverstehen, Lesen und Schreiben ermöglichen soll, 
gewinnt an Bedeutung. Den Tests generell wird eine wichtige Rolle 
zugeschrieben. Vor dem Hintergrund der Erhebungen der Social 
Consult wird ein erheblicher Bedarf an Entwicklungsarbeit in diesem 
Bereich festgestellt. Die Annäherung der erlangten Zertifikate mit den 
von Unternehmen nachgefragten Sprachkenntnissen kann durch die 
entsprechende Zielorientierung, Festlegung und Normierung der 
Kompetenzbeschreibungen erreicht werden. Hierfür sind die Erfah-
rungen anderer europäischer Länder noch genauer auszuwerten und 
einzubeziehen. Kompetenzbeschreibungen des GeR sollten als 
Orientierungshilfe verwendet werden. Darüber hinaus sollten die 
Sprachstandsdiagnosen rückkoppelbar an Fördermaßnahmen sein 
und für die Steuerung der Progression, Differenzierung der Kurse und 
die Selbstevaluierung der Lerner21 genutzt werden. Die Testentwick-
lung und Testdurchführung sollte den professionell damit befassten 
Institutionen überlassen werden. Die verpflichtende Weiterbildung 
aller in die zukünftigen Integrationskurse einbezogenen Lehrkräfte, 
besonders im Bereich Testen, wird dringend angeraten. 

Die Zentralisierung der Konzeption von Einstufungs- und Abschluss-
tests, der Zulassung der Träger, der Kontrolle der Einhaltung allge-
meiner Vorgaben, Angebote zur Qualifizierung für Kursleiter und Trä-
ger und die Zulassung von geeigneten Lehrwerken und Lehrmateria-
lien erscheinen den Experten unerlässlich, wobei eine regionale bzw. 

                                                           
21  z. B. Einschätzung der Lernfortschritte, Orientierung an Lernprogression, Selbst-

vergewisserung 

 



 161   

lokale Autonomie wie z. B. Koordination der einzelnen Kurse, Festle-
gung des Curriculums, Auswahl der Lehrwerke und des Lehrmate-
rials, Koordination und Durchführung von Prüfungen und die Abstim-
mung mit anderen Maßnahmen der Migrationssozialarbeit durchaus 
erwünscht ist. Durch den Wettbewerb unter den verschiedenen Trä-
gern können optimale Förderungsmodelle entwickelt werden. 

Die Anpassung des Kurssystems an den Gemeinsamen europäi-
schen Referenzrahmen für Sprachen wird bereits erprobt (Maas/ 
Mehlem 2003: 108). Die Entwicklungsarbeiten auf dem Gebiet des 
Testens und der Festlegung der Kursinhalte sollten weitergeführt und 
die Evaluation der laufenden Projekte abgewartet werden.  

5.4 Offene Fragen 
Im Rahmen der Neugestaltung der Zuwanderung und der Regelun-
gen zur Integration bleiben einige Fragen offen. Das neue Sprachför-
derkonzept der Bundesregierung wird zukünftig nur noch neu zuge-
wanderte, bleibeberechtigte Personen in Vollzeitkursen (600 Unter-
richtsstunden) fördern, so dass viele der Zugewanderten, die sich 
länger als drei Jahre in der Bundesrepublik bleibeberechtigt aufhalten 
oder bereits länger in der Bundesrepublik leben, die vom Bund geför-
derten Sprachkurse nur besuchen können, wenn Restplätze vorhan-
den sind22. Dabei sollte sich die Förderung der dauerhaft im Lande 
lebenden Ausländer, die über keine oder nur mangelhafte Deutsch-
kenntnisse verfügen und den größten Teil der zukünftigen Einbürge-
rungskandidaten ausmachen, laut den Empfehlungen der Zuwande-
rungskommission nur auf ein jährlich zu bestimmendes Kontingent 
beziehen (Bericht der Unabhängigen Kommission „Zuwanderung“ 
2001: 261).  

Der Spracherwerb ist nach Rehbein (2001)23 ein lebenslanger Pro-
zess, für den 630 Stunden Deutschkurs24 nicht ausreichend sind, will 
                                                           
22  Dies betrifft insbesondere zugewanderte Frauen, die bei Einreise in die Bundes-

republik zunächst häufig eine Familienphase durchlaufen, und Personen, die auf 
Grund verschiedener Faktoren zunächst eine aufenthaltsrechtlich befristete Situa-
tion aufweisen. 

23  Zweck des Spracherwerbs ist laut Rehbein (2001) „erfolgreiches sprachliches 
Handeln der ZuwanderInnen mit anderen Personen in der deutschen Gesellschaft, 
also in jedem Fall die interkulturelle Kommunikation in gesellschaftlichen Institutio-
nen, vom Arbeitsplatz/Beruf, Kindergarten, Schule und Ausbildungsstätten über 
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man tatsächlich eine Integration im Sinne einer sozialpsychologisch 
begründeten Verankerung der Zuwanderer in der deutschen Gesell-
schaft bewirken. Auch nach Baur (2002) kann ein Sprachkursangebot 
von 630 Stunden für Immigranten auf keinen Fall als ausreichend 
angesehen werden, wenn man in Betracht zieht, dass die einheimi-
schen Schüler, die während ihrer Schulzeit keine andere „Aufgabe“ 
haben als zu lernen und sich auf das berufliche Leben vorzubereiten, 
nach ca. 1000 Stunden Fremdsprachenunterricht keine hinreichende 
kommunikative Kompetenz nachweisen können (S. 21). Es ist offen-
sichtlich, dass der geplante Umfang von Integrationskursen nicht zur 
Erreichung des aufenthalts- bzw. einbürgerungsrechtlich geforderten 
Deutschniveaus führen kann. Behördliche Anforderungen behalten 
somit eine Selektionsfunktion.  
Mit der Aufhebung des Einbürgerungsprivilegs für nichtdeutsche 
Familienangehörige von Spätaussiedlern und ihrer Gleichstellung mit 
anderen einbürgerungswilligen Ausländern nach §§ 85, 86 AuslG 
durch die Einführung von wiederholbaren obligatorischen Sprachprü-
fungen zum Nachweis von ausreichenden Deutschkenntnissen (Test 
Deutsch, Stufe B1 des GeR) entsteht eine paradoxe Situation: Die 
zentrale Voraussetzung für die Anerkennung als Spätaussiedler  
(= Einbürgerung) ist die Fähigkeit, ein „einfaches Gespräch in deut-
scher Sprache“ (Stufe A2 des GeR) zu führen. Die zulässigen dialek-
talen Deutschkenntnisse sind jedoch für die im Gesetz geforderte 
Integration nicht ausreichend. Nach der Ankunft in Deutschland 
müssen die anerkannten Aussiedler in den Integrationskursen stark 
gefördert werden. Berücksichtigt man die Kompetenzbeschreibungen 
des GeR, werden ihre nichtdeutschen Familienangehörigen, die sich 
im Herkunftsland dem Test Deutsch unterziehen mussten, höher ein-
gestuft als sie, die anerkannten Volksdeutschen. Die Behauptung, 
Spätaussiedler sollten Deutschkurse im Heimatland besuchen, bevor 
sie einen Antrag auf Anerkennung stellen, ist widersprüchlich in dem 
Sinne, dass nach der bestehenden Rechtslage die in einem solchen 
Deutschkurs erworbenen Sprachkenntnisse als nicht familial vermit-
telt gedeutet werden können, was zu einer Ablehnung der Anerken-
nung als Spätaussiedler führt. Wie schon ausgeführt worden, lautet 
                                                                                                                            

das Recht- und Sozialwesen, Verwaltungen bis hin zu Kultur, Medien, medizini-
scher Versorgung usw.“ 

24  Jeweils 300 Stunden Basis- und Aufbaukurs und 30 Stunden Orientierungskurs. 
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die logische Schlussfolgerung: Die Sprachtests für Spätaussiedler 
haben keine andere Funktion als die der Selektion. Vor dem Hinter-
grund der Ausführungen im Kapitel 3 wäre noch zu fragen, ob es 
nicht vernünftiger wäre, die so genannten Sprachtests abzuschaffen 
und die Anerkennung als Spätaussiedler auf Abstammung und Be-
kenntnis zurückzuführen und die Sprachkurse auch für Aussiedler als 
Integrationshilfe vor der Aussiedlung anzubieten.  

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Forderungen an die Zu-
gewanderten von den ihnen zugänglichen Fördermaßnahmen abhän-
gig gemacht werden sollten, die wiederum den Anforderungen der 
Partizipation am gesellschaftlichen Leben zu genügen haben. Unter 
dem Leitsatz „Keine Förderung – keine Forderung!“ sollte die Profes-
sionalisierung der Integrationsmaßnahmen eingeleitet werden, die 
durch die Berücksichtigung der oben dargelegten Empfehlungen er-
reicht werden kann:  

„Ist die sog. Integrationsvereinbarung ernst gemeint, so sind 
zunächst einmal (...) die fachlichen und strukturellen Voraus-
setzungen zu schaffen.“ (Krumm 2002: 39) 

 



 



 

Schlusswort 

Im Hinblick auf die Probleme auf dem Arbeitsmarkt und in der demo-
graphischen Struktur der deutschen Gesellschaft sowie vor dem Hin-
tergrund der fortschreitenden Globalisierung scheint die Zuwande-
rung eine mögliche Lösung dieser Probleme zu sein. Gefragt ist aber 
eine konsistente Zuwanderungspolitik, die die bestehenden Wider-
sprüche einsieht1 und die entsprechenden gesellschaftspolitischen 
Umstellungen einleitet. Nach wie vor wird aber von Zuwanderern ein 
starker Integrationswille erwartet, der sich in der raschen Aneignung 
der Mehrheitssprache und in der Anpassung an die Gesellschaft zei-
gen soll. Rechte auf Mitbestimmung und auf Partizipation an der 
Gemeinschaft werden von der Beherrschung der Mehrheitssprache 
abhängig gemacht, mit dem Ziel, die bestehende sprachliche und 
kulturelle Homogenität zu sichern. Ausreichende Deutschkenntnisse 
werden als Grundlage für eine erfolgreiche Integration verkauft, ohne 
die sprachpolitischen Hintergründe (Sicherung von Sprachterritorien 
für Wohninländer) zu erwähnen. Das behördliche Deutschtesten ist 
zu einem politischen Instrument der Zuwanderungssteuerung gewor-
den. Die Behördenmitarbeiter, die diese Tests durchführen, müssen 
dementsprechend politische Richtlinien und Vorgaben befolgen. Dass 
solche „Tests“ im Hinblick auf testtheoretische Gütekriterien nichts 
taugen, ist deutlich geworden, ebenso wie die Tatsache, dass die 
Folgen der aktuellen behördlichen Testpraxis nicht zu Last der Behör-
den ausgelegt werden können. Die Politik muss endlich einsehen, 
dass die vollständige Übergabe der Deutschtests an die hoheitliche 
Institution (Behörde), ohne die Wissenschaft einzubeziehen, im deutli-
chen Widerspruch zur Rechtssicherheit steht. 

Die Ausführungen haben auch deutlich gemacht, dass der wichtigste 
Aspekt der Zuwanderungspolitik nicht die Assimilierung der Zuwan-
derer bzw. nicht ihre sprachliche Anpassung an die Mehrheitsgesell-
schaft sein darf. Bei der Forderung ausreichender Deutschkenntnisse 

                                                           
1  An dieser Stelle sei nochmals auf das Problem der Gastarbeiterintegration hinge-

wiesen: Nicht nur wer de jure, sondern letztlich wer de facto dauerhaft einwandert, 
muss in die Gesellschaft integriert werden. 
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wird vergessen, dass gute Deutschkenntnisse keine besondere 
innere Bindung zu Staat und Gesellschaft Deutschlands implizieren. 
Schweizer und Österreicher werden nicht zu deutschen Patrioten, 
weil sie deutsch sprechen (vgl. Oberndörfer 2001: 24). Zwingend ge-
boten ist die Gleichstellung von Zugewanderten, an die heute wie vor 
20 Jahren (!) immer noch erinnert werden muss2: 

„Forderungen nach Integration müssen sich auf die staatsbür-
gerliche, soziale und kulturelle Gleichberechtigung der Zuwan-
derer und ihre Akzeptanz als gleichberechtigte Bürger durch 
die Aufnahmegesellschaft beziehen. Übergeordnete Ziele von 
Integration sind auf allen Ebenen der Gleichberechtigung die 
Identifikation mit dem demokratischen Verfassungsstaat, sei-
nen Werten und seiner politischen und rechtlichen Ordnung. 
Der Integrationsbedarf ergibt sich aus den Postulaten staats-
bürgerlicher, sozialer und kultureller Gleichberechtigung der 
Zuwanderer und aus möglichen Defiziten ihrer politischen und 
sozialen Akzeptanz in der Aufnahmegesellschaft.“ (Oberndörfer 
2001: 12) 

Problematisch ist dabei das Selbstverständnis der deutschen Gesell-
schaft als ein „auf Einsprachigkeit beruhender Nationalstaat“ (Kirch-
hof 2002: 212), das die multikulturelle Realität ablehnt. Angesichts 
der aus diesem Verständnis resultierenden rechtlichen und sozialen 
Gegebenheiten, unter denen heute viele Migranten und ihre Familien 
in der Bundesrepublik Deutschland leben, ist die Integrationsbereit-
schaft der Gesellschaft minimal: Eine Integration im Sinne der Anpas-
sungspflicht und nicht im Sinne der sozialen Gerechtigkeit schafft 
neue Probleme, statt alte zu lösen (z. B. Identitätsprobleme). Darüber 
hinaus soll an dieser Stelle nochmals an die zweite Generation der 
Migranten erinnert werden, die trotz ihrer native-like Sprachbeherr-
schung diskriminiert werden. Bei ungleichen Rechten ist das Verspre-
chen der Gleichberechtigung durch monolinguale Deutschbeherr-
schung illusionär. Soll also die Integration der Zuwanderer in der 
nächsten Zukunft gelingen, so ist der Abbau nationalsprachlicher 
Souveränität erforderlich. Die Gründung einer Staatsbürgernation, 
z. B. auf der Basis gemeinsamer republikanischer und demokrati-

                                                           
2  „Zur Sicherung des sozialen Friedens wird nicht mehr die Abwehr, sondern die 

Rechtsgleichheit ausländischer Arbeitnehmer und ihrer Familien vom öffentlichen 
Interesse gefordert.“ (Franz 1979: 54) 
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scher Werte (Zeino-Mahmalat/ohne Datum/Internet), die sich aus 
ihren eigenen politischen Werten und Leistungen legitimieren und aus 
diesen ihre Identität gewinnen würde (Oberndörfer 2001: 28), könnte 
ein Zusammenleben von Menschen mit unterschiedlichen Traditionen 
ermöglichen. Darüber hinaus muss Kommunikationsfähigkeit in der 
sich zur Vielsprachigkeit entwickelnden Gesellschaft der Bundesrepu-
blik Deutschland gefördert werden. Neben der Übernahme des Deut-
schen als Verkehrssprache durch die Zuwanderer gehört zum Inte-
grationsprozess die Akzeptanz der Herkunftssprachen der Zuwan-
derer durch die Aufnahmegesellschaft (vgl. Reich 2001: 44). Der 
muttersprachliche Unterricht in der Schule für die Kinder mit Migra-
tionshintergrund wird jedoch nach wie vor vernachlässigt, sowie die 
Entwicklung zweisprachiger Unterrichtsmaterialien, trotz des aner-
kannten hohen Stellenwertes des Muttersprachenunterrichts als 
Grundvoraussetzung für einen angemessenen Umgang mit den bei-
den Sprachen und eine gelungene Zweisprachigkeit (vgl.: Schroeder 
2002: 10). 

Die Politik muss handeln. Deutschland braucht Zuwanderung. Not-
wendig sind politische und gesellschaftliche Umstellungen und ein 
Bewusstseinswandel. 

 



 



 

Anhang 

Anhang 1:  
Entwicklung der Einbürgerungen von 1990 bis 1997 bezogen auf 
die ausländische Bevölkerung des Landes, Angaben in Prozent. 
 

Quelle: Bericht der Unabhängigen Kommission Zuwanderung (2000: 
246) 
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Anhang 2:  
Bevölkerung nach Geschlecht und Staatsangehörigkeit 
 

Bevölkerung nach Geschlecht und Staatsangehörigkeit 

Gegenstand der Nachweisung Einheit 2000 2001 2002 

Einwohner am 31.12. 1 000 82 259,5 82 440,3 82 536,7 
Männlich 1 000 40 156,5 40 274,7 40 344,9 
Weiblich 1 000 42 103,0 42 165,6 42 191,8 
 

nach Staatsangehörigkeit 

Deutsche 1 000 74 992,0 75 122,1 75 188,7 

Ausländer/-innen 1 000 7 267,6 7 318,2 7 348,0 

darunter: 

– Türkei 1 000 1 998,5 1 947,9 1 912,2 

– Jugoslawien 1 1 000 662,5 627,5 591,5 

– Italien 1 000 619,1 616,3 609,8 

– Griechenland 1 000 365,4 362,7 359,4 

– Bosnien und Herzegowina 1 000 156,3 159,0 163,8 

– Polen 1 000 301,4 310,4 317,6 

– Kroatien 1 000 216,8 223,8 231,0 

– Österreich 1 000 187,7 189,0 189,3 

– Vereinigte Staaten 1 000 113,6 113,5 112,9 

– Mazedonien 1 000 51,8 56,0 58,3 

– Slowenien 1 000 18,8 19,4 20,6 

¹ Serbien/Montenegro 

Aktualisiert am 16. September 2003 

Quelle: Statistisches Bundesamt Deutschland (2003/Internet) 

 



 171  

Anhang 3:  
Schema des Aufnahmeverfahrens 

Quelle: Wolf (1998: 90) 
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Anhang 4:  
Merkblatt für Teilnehmer am Sprachtest 
 

Merkblatt für Teilnehmer am Sprachtest 
Bitte lesen dieses Merkblatt vor Beginn des Sprachtests! 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Sie haben einen Antrag auf Aufnahme in Deutschland gestellt und 
sprechen heute zum Sprachtest vor. 
Über Ihre Vorsprache wird ein Protokoll gefertigt. Darin werden Anga-
ben zu Ihren mitgebrachten Dokumenten, über das Gespräch selbst 
und zu Fragen, die der Sprachtester an Sie richtet, vermerkt. 
Das Anhörungsprotokoll wird dem Bundesverwaltungsamt übersandt. 
Sie werden automatisch vom Bundesverwaltungsamt über weitere 
Bearbeitung informiert. 

Der Sprachtest ist ein wichtiger Bestandteil Ihres Aufnahmeverfah-
rens. 

Bitte beachten Sie die folgenden wichtigen Hinweise: 

− 

− 

− 

− 

Sprechen Sie bitte so deutsch, wie Sie es zu Hause gelernt haben! 
Bitte sprechen in Ihrem Dialekt! Der Sprachtester versteht Sie. 
Der Sprachtester ist auf Ihre Mitwirkung angewiesen. Bitte erzäh-
len Sie daher möglichst viel auf deutsch! 
Sagen Sie dem Dolmetscher, wenn Sie den Sprachtester nicht ver-
stehen. 
Teilen Sie dem Sprachtester zu Beginn des Sprachtests mit, wenn 
Sie sich krank fühlen oder aus anderen Gründen Verständigungs- 
oder Sprachprobleme haben. 

Die russische Übersetzung finden Sie umseitig. 

 

 

Quelle: Bundesverwaltungsamt 
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Anhang 5:  
Fragen und Antworten zum Sprachtest 

Bundesverwaltungsamt, am 03. Mai 2000 

Fragen und Antworten zum „Sprachtest“ 

Seit Juni 1996 führt das Bundesverwaltungsamt im Aufnahmeverfah-
ren für Aussiedler sog. „Sprachtests“ in den Herkunftsgebieten durch. 
Der Aufbau ist inzwischen abgeschlossen; grundsätzlich wird über 
jeden Antrag auf der Grundlage eines „Sprachtests“ entschieden. 
Betroffene und Öffentlichkeit sind durch den Aussiedlerbeauftragen 
und das Bundesverwaltungsamt umfassend informiert worden. 
Gleichwohl hat sich gezeigt, dass hinsichtlich einzelner Punkte immer 
wieder Fragen gestellt werden. Die wichtigsten Themen haben wir 
deshalb noch einmal zusammengestellt und sie im Folgenden in 
Form von Fragen und Antworten behandelt. 

Frage 1: 
Wer muss einen „Sprachtest“ ablegen? 

Antwort: 
Grundsätzlich müssen alle Personen, die einen Antrag als Spätaus-
siedler stellen, zum „Sprachtest“ vorsprechen. Nur in wenigen Fällen 
wird auf die Durchführung des „Sprachtests“ verzichtet. Dies ist bei-
spielsweise dann der Fall, wenn der Antragsteller nachweist, dass er 
auf Grund einer schweren Erkrankung oder besonders weiter Entfer-
nung vom Wohnort nicht in der Lage ist, zur Auslandsvertretung 
anzureisen. In diesen Fällen werden geeignete Zeugen befragt. Nicht 
zum „Sprachtest“ erscheinen müssen die Familienangehörigen des 
Antragstellers, es sei denn, dass sie selbst als Spätaussiedler aner-
kannt werden möchten. 

Frage 2: 
Wer nimmt den „Sprachtest“ ab? 

Antwort: 
Bei den Sprachtestern handelt es sich um sorgsam ausgewählte 
Beamte und Angestellte. Sie werden durch eine intensive Schulung 
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auf ihre verantwortungsvolle Aufgabe vorbereitet. Ein eigens beim 
Bundesverwaltungsamt eingerichtetes Referat kontrolliert die Sprach-
tester regelmäßig sowohl durch Auswertung der gefertigten „Sprach-
tests“ wie auch durch Reisen zu den Auslandsvertretungen, wo die 
„Sprachtests“ durchgeführt werden. 

Frage 3: 
Wird berücksichtigt, dass viele Antragsteller ängstlich und aufgeregt 
sind? 

Antwort: 
Selbstverständlich. Der Sprachtester versucht zunächst, mit dem 
Antragsteller ein „lockeres“ Vorgespräch zu führen, um die Schwel-
lenangst zu nehmen. In diesem Gespräch unterhält man sich über die 
Anreise, das Befinden oder aber das Wetter am Wohnort der Antrag-
steller. Der Antragsteller hat auch die Möglichkeit, einen Bevollmäch-
tigen als Beistand zum „Sprachtest“ mitzubringen. Freilich darf dieser 
bei der Beantwortung der Fragen nicht „helfen“.  
Sollte es sich herausstellen, dass der Vorsprechende auf Grund 
Krankheit oder der psychischen Belastung nicht in der Lage ist, der 
Anhörung zu folgen, so wird der Sprachtester die Anhörung abbre-
chen, bevor der Sprachtest beginnt. Der Antragsteller kann zu einem 
späteren Zeitpunkt wieder vorsprechen. 

Frage 4: 
Welche Anforderungen werden beim „Sprachtest“ gestellt? 

Antwort: 
Der Antragsteller muss in der Lage sein, ein Gespräch über einfache 
Sachverhalte des täglichen Lebens zu führen. Hierbei berücksichtigt 
der Sprachtester insbesondere den russlanddeutschen Wortschatz. 
Gesprächsgegenstand kann beispielsweise das Berufsleben oder das 
Familienumfeld des Russlanddeutschen sein. Es reicht aus, wenn der 
für Russlanddeutsche typische Dialekt gesprochen wird. Daher soll-
ten alle Personen, die noch einen „Sprachtest“ ablegen müssen, 
ermuntert werden, von ihrem Dialekt Gebrauch zu machen. Die 
Erfahrung unserer Sprachtester zeigt, dass einige Antragsteller sich 
zunächst scheuen, so zu reden, „wie ihnen der Schnabel gewachsen 
ist“, weil sie glauben, der Dialekt sei kein „richtiges“ Deutsch. 
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Die Sprachtester werden bei der Schulung intensiv mit den verschie-
denen russlanddeutschen Dialekten vertraut gemacht. 

Frage 5: 
Kann ein „Sprachtester“ wiederholt werden? 

Antwort: 
Nein, da der „Sprachtest“ keine Sprachprüfung ist. Er ist rechtlich eine 
Anhörung und Bestandteil des schriftlichen Aufnahmeverfahrens zur 
Klärung der Frage, ob jemand Spätaussiedler ist. Er ist u. a. nur 
dann, wenn ihm Eltern oder andere Verwandte in seiner Jugend die 
deutsche Sprache vermittelt haben. 

Frage 6: 
Ist es sinnvoll, einen Sprachkurs zu belegen? 

Antwort: 
Selbstverständlich! Der russlanddeutsche Wortschatz reicht in der 
Regel für die Anforderungen des modernen Alltags der Bundesrepu-
blik Deutschland nicht aus. Je besser die deutsche Sprache bei Ein-
reise ins Bundesgebiet gesprochen wird, um so günstiger sind die 
Chancen, sich auf dem Arbeitsmarkt, in der Ausbildung oder Schule 
zurechtzufinden. 
Im übrigen gilt: Je mehr Deutschkenntnisse in einer Familie, desto 
schneller ein Aufnahmebescheid! 

Frage 7: 
Können „Sprachtests“ rechtlich angefochten werden? 

Antwort: 
Weil der „Sprachtest“ lediglich ein Bestandteil des Aufnahmeverfah-
rens ist, kann er nicht gesondert, sondern nur gemeinsam mit dem 
ablehnenden Bescheid angefochten werden. Neben den Bestäti-
gungsmerkmalen, von denen die Sprache eine zentrale Bedeutung 
hat, muss für eine positive Entscheidung im Aufnahmeverfahren auch 
ein Bekenntnis zum deutschen Volkstum sowie die Abstammung von 
Deutschen nachgewiesen werden. 
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Frage 8: 
Trifft der Sprachtester vor Ort eine Entscheidung über den Ausgang 
des Aufnahmeverfahrens? 

Antwort: 
Nein. Er stellt lediglich fest, wie gut der Antragsteller Deutsch spricht. 
Die Bewertung und abschließende Entscheidung obliegt dem zustän-
digen Sachbearbeiter des schriftlichen Verfahrens beim Bundesver-
waltungsamt. 

Frage 9: 
Werden beim „Sprachtest“ weitere Fragen gestellt? 

Antwort: 
Beim „Sprachtest“ handelt es sich um eine umfassende Anhörung mit 
dem Ziel, alle mit dem Aufnahmeverfahren zusammenhängenden 
Fragen zu klären. Selbstverständlich hat der Antragsteller auch die 
Möglichkeit, alle Dinge, die er für wichtig hält, dem Sprachtester mit-
zuteilen. Wichtig ist also, dass der Spätaussiedler sämtliche angefor-
derten Unterlagen zum „Sprachtest“ mitbringt und die ihm gestellten 
Fragen ausführlich und vollständig beantwortet. Andernfalls verzögert 
sich das Verfahren nicht unerheblich. 

Frage 10: 
Kann man freiwillig an einem „Sprachtest“ teilnehmen? 

Antwort: 
Antragsteller, die als Spätaussiedler aufgenommen werden wollen, 
werden unaufgefordert zu einem „Sprachtest“ eingeladen. Diejenigen 
Personen, die zwar nicht Deutsche sind, aber als Familienangehörige 
mit dem Spätaussiedler nach Deutschland kommen wollen und die 
deutsche Sprache gut sprechen, können an einem freiwilligen 
„Sprachtest“ teilnehmen. Dieser heißt „qualifizierter Sprachtest“. Ein 
Familienverband, der den „qualifizierten Sprachtest“ besteht, be-
kommt schneller einen Aufnahmebescheid. 

Frage 11: 
Was ist mit Personen, die bereits einen Aufnahmebescheid des Bun-
desverwaltungsamtes erhalten haben, ohne dass zuvor ein Sprach-
test durchgeführt wurde? 
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Antwort: 
Dieser Personenkreis ist grundsätzlich verpflichtet, persönlich zur 
Visaerteilung bei der deutschen Auslandsvertretung zu erscheinen. 
Bei der Vorsprache werden auch die deutschen Sprachkenntnisse 
überprüft. Es besteht jedoch die Möglichkeit, vor der Visabeantragung 
einen Sprachtest in einer Auslandsvertretung abzulegen. Es liegt in 
Ihrem Interesse, wenn Sie den Sprachtest zum frühestmöglichsten 
Zeitpunkt und vor Abschluss Ihrer Ausreisevorbereitungen durchfüh-
ren, um spätere Schwierigkeiten zu vermieden. Vor der Durchführung 
des Sprachtests ist eine Terminvereinbarung an der jeweiligen Aus-
landsvertretung erforderlich. Durch die Vorsprache kann vermieden 
werden, dass der Aufnahmebescheid in Deutschland ggfs. Zurückge-
nommen werden muss. Diese Gefahr besteht dann, wenn erst nach 
Einreise festgestellt wird, dass die Deutschkenntnisse nicht ausrei-
chend sind. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Bundesverwaltungsamt 
 
 
 

Quelle: Bundesverwaltungsamt 
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Anhang 6:  
100 Fragen in Deutscher Botschaft 
100 VOPROSOV V NEMECKOM POSOLÖSTVE 
 

1.  Wie heißen Sie ( Wie ist Ihr Name, Vor- und Vatersname )? 

Kak Vas zovut, Vawe imq, familiq, othestvo? 

2. Wie alt sind Sie? 

Skolöko Vam let? 

3.  Wo und wann sind Sie geboren? 

Gde i kogda Vy rodilisö? 

4.  Wie heißt Ihr Vater? Wie alt ist er? Was ist er von Beruf? 

Kak zovut Vawego otca, skolöko emu let, kto on po 
professii? 

5.  Wie heißt Ihre Mutter? Wie alt ist sie? Was ist sie von Beruf? 

Kak zovut Vawu matö, skolöko ej let, kto ona po 
professii? 

6.  Wo wohnen Ihre Eltern? 

Gde äivut Vawi roditeli? 

7.  Wo wohnen Sie? 

Gde Vy äivete? 

8.  Woher kommen Sie? 

Otkuda Vy pribyli? 

9.  Was sind Sie von Beruf? 

Kto Vy po specialönosti? ( Gde Vy uhitesö? ) 
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10.  Wo arbeiten Sie? 

Gde Vy rabotaete? 

11.  Sind Sie verheiratet? Seit wann? 

Äenaty li Vy ( zamuäem)? S kakogo vremeni? 

12.  Wie heißt Ihr(e) Ehmann (Ehefrau)? Wie alt ist er (sie)? Was ist 
er (sie) von Beruf? 

Kak zovut Vawego(u) supruga (u)? Skolöko emu (ej) let? 
Kto on(a) po professii? 

13.  Haben Sie Kinder? Wieviel? Was machen sie? 

Estö li u Vas deti? Skolöko? Hem oni zanimaütsq? 

14. Haben Sie viele Verwandten? Welche? 

Estö li u Vas deti? Skolöko? Hem oni zanimaütsq? 

15. Haben Sie Vettern und Cousienen? 

Estö li u Vas dvoürodnye bratöq i sestry? 

16. Haben Sie viele Neffen und Nichten? 

Mnogo li u Vas plemqnnikov i plemqnic? 

17. Haben Sie Großeltern? Sind Sie gesund? 

Imeete li Vy babuwek-deduwek? Zdorovy li oni? 

18. Wie viele Tage sind in einem Jahr? 

Skolöko dnej v godu? 

19. Wie viele Monate sind im Jahr? 

Skolöko mesqcev v godu? 

20. Wie viele Jahreszeiten gibt es? Welche? 

Kakie i skolöko vremen goda? 
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21. Wie heißen die Wintermonate? 

Kak nazyvaütsq zimnie mesqcy? 

22. Wie heißen die Frühlingsmonate? 

Kak nazyvaütsq vesennie mesqcy? 

23. Wie heißen die Sommermonate? 

Kak nazyvaütsq letnie mesqcy? 

24. Wie heißen die Herbstmonate? 

Kak nazyvaütsq osennie mesqcy? 

25. Wie viele Tage sind in einem Monat? 

Skolöko dnej v mesqce? 

26. Wie viele Wochen sind in einem Monat? 

Skolöko nedelö v mesqce? 

27. Wie heißen die Wochentage? 

Kak nazyvaütsq dni nedeli? 

28. Wie viele Stunden sind in Tag und Nacht? 

Skolöko hasov v sutkax? 

29. Wie viele Minuten sind in einer Stunde? 

Skolöko minut v hase? 

30. Wie ist Ihr Familienstand? 

Vawe semejnoe poloäenie? 

31. Welche Staatsbürgerschaft haben Sie? 

Kakoe u Vas graädanstvo? 
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32. Haben Sie einen Personalausweis oder einen Reisepass? 

Estö li u Vas udostoverenie lihnosti ili 
zagranpasport? 

33. Wofür interessieren Sie sich? 

Hem Vy interesuetesö? 

34. Womit beschäftigen Sie sich in der Freizeit? 

Hem Vy zanimaetesö v svobodnoe vremq? 

35. Wie verbringen Sie Ihre Freizeit? 

Kak Vy provodite svobodnoe vremq? 

36. Haben Sie ein Hobby? 

Estö li u Vas xobbi (uvlehenie)? 

37. Wann ist Ihr Geburtsdatum? 

Kogda Vaw denö roädeniq? 

38. Welche Art von Musik gefällt Ihnen? 

Kakoj vid muzyki Vam nravitsq? 

39. Spielen Sie irgendein Instrument? 

Igraete li Vy na kakix-libo instrumentax? 

40. Tanzen Sie gern? Gehen Sie oft in die Diskothek? 

Lübite li Vy tancevatö? Hasto li vy xodite na 
diskoteku? 

41. Treiben Sie Sport? Welche Art? 

Zanimaetesö li Vy sportom? Kakim? 

42. Sind Sie ein guter Sportler? 

Vy xorowij sportsmen? 
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43. Können Sie schwimmen? Besuchen Sie oft ein Schwimmbad? 

Umeete li Vy plavatö? Hasto li Vy pose+aete bassejn? 

44. Was machen Sie gewöhnlich am Wochenende? 

Hem Vy obyhno zanimaetesö v vyxodnye? 

45. Gehen Sie oft spazieren? Wo? Mit wem? 

Hasto li Vy gulqete? Gde? S kem? 

46. Wie ist die Natur in der Umgebung Ihrer Stadt? 

Hto za priroda v okruge Vawego goroda? 

47. Hören Sie gern Musik? 

Lübite li Vy sluwatö muzyku? 

48. Sehen Sie gern Spielfilme (Krimis, Sportsendungen)? 

Lübite li Vy smotretö xudoäestvennye filömy 
(detektivy, sportivnye peredahi)? 

49. Fotografieren Sie gern? 

Lübite li Vy fotografirovatö? 

50. Können Sie stricken und nähen? 

Umeete li Vy vqzatö i witö? 

51. Lesen Sie gern Bücher? Welche? 

Oxotno li Vy hitaete knigi? Kakie? 

52. Was essen Sie gewöhnlich zum Frühstück? 

Hto Vy obyhno edite na zavtrak? 

53. Was essen Sie gewöhnlich zum Mittag? 

Hto Vy obyhno edite na obed? 
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54. Was essen Sie gewöhnlich zum Abend? 

Hto Vy obyhno edite na uäin? 

55. Welche Kleidung tragen Sie gern? Welche Größe und Farbe? 

Kakuü odeädu Vy predpohitaete nositö? Kakogo razmera 
i cveta?  

56. Gehen Sie oft ins Kino, Theater, Museen? 

Hasto li Vy xodite v kino, teatr, muzei? 

57. Haben Sie ein eigenes Auto? Fahren Sie selbst? 

Imeete li Vy avtomobilö? Vodite li Vy ego 
samostoqtelno? 

58. Werden Sie oft krank? 

Hasto li Vy boleete? 

59. Wenn Sie Schmerzen haben, nehmen Sie immer die Arzneien 
ein? 

Esli u Vas hto-libo bolit, prinimaete li Vy vsegda 
lekarstva? 

60. Tut der Kopf oft Ihnen weh? 

Hasto li u Vas bolit golova? 

61. Haben Sie oft Fieber? 

Hasto li u Vas byvaet povywennaq temperatura? 

62. Haben Sie viele Krankheiten? 

Mnogo li u Vas boleznej? 

63. Fahren sie oft mit dem Zug? Fliegen Sie oft mit dem Flugzeug? 

Hasto li Vy ezdite na poezde, letaete na samolete? 
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64. Welche Ausbildung haben Sie? 

Kakoe u Vas obrazovanie? 

65. Haben Sie ein Telefon? Telefonieren Sie oft? 

Estö li u Vas telefon? Hasto li Vy zvonite? 

66. Was machen Sie, wenn Sie Schmerzen haben? 

Hto Vy predprinimaete pri bolqx? 

67. Haben Sie eine Wohnung oder ein eigenes Haus? 

Äivete li Vy v kvartire ili v sobstvennom dome? 

68. Wie viele Zimmer sind in Ihrer Wohnung? 

Skolöko komnat v vawej kvartire? 

69. Haben Sie Gas, Zentralheizung, fließendes Wasser? 

Estö li u Vas gaz, centralönoe otoplenie, vodoprovod? 

70. Welche Möbel haben Sie im Wohnzimmer? 

Kakuü mebelö imeete Vy v kvartire? 

71. Wann beginnt gewöhnlich Ihr Arbeitstag? 

Kogda obyhno nahinaetsq Vaw rabohij denö? 

72. Was nimmt man gewöhnlich auf eine Reise mit? 

Hto obyhno berut v putewestvie? 

73. Wie heißt die Hauptstadt Deutschlands? 

Kak nazyvaetsq stolica Germanii? 

74. Was ist das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland? 

Hto qvlqetsq osnovnym zakonom Federativnoj 
Respubliki Germanii? 
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75. Wann wurde Deutschland vereinigt? 

Kogda bylo ob<edinenie Germanii? 

76. Wie viele Länder sind in Deutschland? 

Skolöko federalönyx zemelö v Germanii? 

77. Wie ist die Flagge Deutschlands? 

Kak vyglqdit flag Germanii? 

78. Wie ist das Klima in Deutschland? 

Kakov klimat v Germanii? 

79. Was produziert man in Deutschland? 

Hto proizvoditsq v Germanii? 

80. Womit kann man nach Deutschland kommen? 

Hem moäno priexatö v Germaniü? 

81. Welche deutsche Schriftsteller und Dichter kennen Sie? 

Kakix nemeckix pisatelej i poztov Vy znaete? 

82. Wann haben Sie Geburtstag? 

Kogda Vaw denö roädeniq? 

83. Haben Sie Volkslieder gern? 

Nravqtsq li Vam narodnye pesni? 

84. Lesen Sie Zeitungen und Zeitschriften gern? 

Lübite li Vy hitatö gazety i äurnaly? 

85. In welchem Stock liegt Ihre Wohnung? 

Na kakom ztaäe Vawa kvartira? 
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86. Gibt es in Ihrem Haus einen Fahrstuhl? 

Imeetsq li v Vawem dome lift? 

87. Wie ist Ihre Postleitzahl? 

Kakoj Vaw indeks? 

88. Wie ist Ihre Anschrift? 

Kakov Vaw adres? 

89. Schicken Sie Briefe immer mit der Luftpost? 

Posylaete li Vy vsegda pisöma aviapohtoj? 

90. Wo und wie verbringen Sie gewöhnlich Ihren Urlaub? 

Gde i kak provodite Vy obyhno svoj otpusk? 

91. Haben Sie ein Landhaus? Arbeiten Sie gern im Garten? Züchten 
Sie Obst und Gemüse? 

Estö li u Vas daha, oxotno li Vy rabotaete v sadu, 
vyra+ivaete li Vy ovo+i i frukty?  

92. Wohin gehen Sie, wenn Sie einkaufen wollen? 

Kuda Vy xodite za pokupkami? 

93. Welche Lebensmittel kann man in einem Lebensmittelgeschäft 
kaufen? 

Kakie produkty pitaniq moäno kupitö v 
prodovolöstvennom magazine?  

94. Bekommen Sie oft eingeschriebene Briefe? 

Hasto li vy poluhaete zakaznye pisöma? 

95. Zu welcher Religion gehören Sie? 

Vawe veroispovedanie? 
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96. Kochen Sie und backen Sie gern? Was ist Ihr Lieblingsgericht? 

Lübite li Vy gotovitö i pehö? Vawe lübimoe blüdo? 

97. Welche Feste feiern Sie in der Familie? Wie? 

Kakie prazdniki i kak prazdnuete Vy v krugu semöi? 

98. Was verdienen Sie in einem Monat? 

Skolöko Vy zarabatyvaete v mesqc? 

99. Als was möchten Sie in Deutschland arbeiten? 

Kem by Vy xoteli rabotatö v Germanii? 

100. Welche Probleme hatten Sie bei der Ausreise? 

Kakie problemy imeli Vy pri vyezde? 
 
 
 
 

Quelle: Deutsche Botschaft 
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Anhang 7:  
Anhörungsprotokoll  
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Quelle: Bundesverwaltungsamt 
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Anhang 8:  
Auszug aus einem Anhörungsprotokoll (anonymisiert) 
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Anhang 9:  
Fragebogen an die Mitarbeiter der Einbürgerungsbehörden in 
Niedersachsen 

1. Benutzen Sie die Handreichung des Niedersächsischen Volks-
hochschulverbands? 

2. Nach welchen Kriterien suchen Sie die Texte aus? 

3. Welche Textsorten würden Sie für diesen Zweck als geeignet be-
zeichnen? 

4. Werden die Bewertungskriterien/Ablauf der Prüfung den Bewer-
bern offen gelegt? 

5. Finden Sie die Bewertungskriterien eindeutig definiert und leicht 
anwendbar? 

6. Auftretende Schwierigkeiten: 

7. Haben Sie konkrete Beispiele vorliegen, an denen Sie sich orien-
tieren können, wenn Sie die Leistungen des Kandidaten nicht 
genau zuordnen können? 

8. Haben Sie einen regelmäßigen Austausch mit Kollegen aus ande-
ren Bezirken? In welcher Form? 

9. Hatten Sie Möglichkeit gehabt, an einem Weiterbildungsangebot / 
einer Schulung teilzunehmen? Wenn ja, genaue Bezeichnung / 
Durchführende Institution 

10. Raum für Ergänzungen: 
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Anhang 10:  
Entwicklung der Gesamtzahl der Einbürgerungen von 1994-2000 

Quelle: Statistisches Bundesamt Deutschland a/ohne Datum/Internet 
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Anhang 11:  
Eingebürgerte Personen im Jahr 2000 nach Bundesländern 
(Veränderungen Gegenüber 1999 In %) 
 

Jahr Bundesland Veränderungen zu 
1999 in % 

2000 1999 

Baden-Württemberg 13,2 29.057 25.670 

Bayern 35,6 20.610 15.201 

Berlin -29,2 6.730 9.508 

Brandenburg 91,9 424 221 

Bremen 14,6 2.083 1.817 

Hamburg 54,7 8.640 5.586 

Hessen 21,5 20.444 16.827 

Mecklenburg-Vorpommern 154,3 295 116 

Niedersachsen 48,2 15.427 10.409 

Nordrhein-Westfalen 38,5 65.744 47.472 

Rheinland-Pfalz 46,3 7.338 5.015 

Saarland 83,7 1.833 998 

Sachsen 60,8 455 283 

Sachsen-Anhalt 134,0 461 197 

Schleswig-Holstein 51,0 5.639 3.734 

Thüringen 46,5 312 213 

Einbürgerungen vom Ausland  1.199  

Insgesamt 30,3 186.691 143.267 

Quelle: Statistisches Bundesamt b/ohne Datum/Internet 
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Anhang 12:  
Wesentliche Problemfelder des vorliegenden 
Gesamtsprachkonzepts 
 
Thema Zielsetzung Widersprüchliches Tatsächliches 

Ergebnis 

Zusammen-
fassung der 
Zielgruppen 

a) Zeitnäherer 
Kursbeginn, 
b) Bessere Kurs-
auslastung, 
c) Möglichkeiten 
der Außendifferen-
zierung (durch 
höhere Teilneh-
merzahlen zu 
Kursbeginn). 

a) Wahlmöglichkeit 
für TN: Träger 
b) Wahlmöglichkeit 
für TN: Zeitpunkt der 
Kursmodule 
c) Wahlmöglichkeit 
für TN: Vollzeit/ Teil-
zeit 

Ziele a-c werden nicht 
erreicht 

Sprachver-
band als 
Koordinatorin 
 

a) Erfahrungen mit 
Zielgruppen nut-
zen, 
b) Erfahrungen mit 
Trägern nutzen, 
c) Erfahrungen mit 
Organisation von 
Sprachkursen nut-
zen. 

Zu erreichen ist die Finanzierung eines ange-
messenen Stellenplans für den Sprachver-
band, mit dem dieser die umfangreichen Auf-
gaben adäquat bewältigen kann (s. Anschrei-
ben). 
 

Ausschrei-
bung 

a) über eine Liste 
genehmigter Trä-
ger Vielfalt in den 
Trägermarkt brin-
gen, 
b) Angebotsmög-
lichkeiten für TN 
erhöhen, 
c) Wettbewerb nur 
über die Qualität. 
  

a) Unkoordinierte 
Wahl der Sprach-
kursträger wird dafür 
sorgen, dass viele 
Kurse nicht begin-
nen werden, 
b) Vielen Migranten 
fehlen zu Beginn Kri-
terien zur Feststel-
lung der Qualität 
eines Bildungsträ-
gers – nachhaltige 
Forderungen des 
Trägers an seine 
Teilnehmer werden 
möglicherweise mit 

a) Es herrscht das 
„Windhundverfahren“, 
b) Kontinuität der Aus-
bildung geht verloren 
(ggf. werden auch For-
derungen der Träger 
gegenüber ihren Teil-
nehmern nicht mehr 
nachdrücklich ver-
folgt), 
c) Verstoß gegen Aus-
schreibungsrichtlinien 
durch Wettbewerbs-
zerrung und Verhinde-
rung von Wettbewerb 
um Qualität und Wirt-
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Trägerwechsel 
„geahndet“, 
c) Nichtberücksichti-
gung vergleichbarer 
Wirtschaftlichkeit 
durch die Zulassung 
sich nicht gleichartig 
finanzierenden 
Träger 

schaftlichkeit  
(s. Kap. 7: anwaltliche 
Stellungnahme) 
 

Finanzierung a) Vorgabe von 
festgelegten Do-
zentenhonoraren, 
b) Vorgabe von 
einheitlichen Sach-
kostenpauschalen, 
c) Berechnung 
eines einheitlichen 
Stundensatzes 
(mit geringfügiger 
Spanne), 
d) Festigung der 
max. Ustd.-Zahl 
auf 25 pro Woche 
sowie der max. 
Teilnehmerzahl 
pro Kurs auf 20 

a) Durchlaufposten 
für Dozenten berück-
sichtigt nur sehr un-
zureichend die tat-
sächlichen Kosten 
eines wirtschaftlich 
arbeitenden Unter-
nehmens (Krankheit, 
Urlaub, Bildungs-
urlaub, Betriebsrat, 
Fortbildungen, Rück-
stellungen etc.), 
b) Sachkostenpau-
schale berücksichtigt 
extrem unzureichend 
die tatsächlichen 
Kosten eines wirt-
schaftlich arbeiten-
den Unternehmens 
(Miete, Betriebs- u. 
Nebenkosten, Kau-
tion, Courtage, 
Rückstellungen, 
Leistungs- und Ver-
waltungskosten, 
Reise- und Webe-
kosten, Ala und Lea-
sing, Versicherun-
gen, Steuern etc.), 
c) die Kombination 
von vorgegebenem 
Dozentenhonorar 
und zu geringen 
Sachkosten 
einerseits und von 

a) Zahlreiche wirt-
schaftlich arbeitende 
Unternehmen werden 
sich nicht mehr an der 
Beschulung von 
Migranten beteiligen 
können, 
b) s. unter a) 
c) Viele fest angestell-
te Dozenten werden 
entlassen und durch 
freie Mitarbeiter er-
setzt werden müssen. 
Das wiederum führt zu 
einem Verstoß des 
BAG („Scheinselb-
ständigkeit“),  
d) bei einer drasti-
schen Kürzung der 
UStd. pro Tag ver-
teuert sich die Nut-
zung der personellen, 
räumlichen und mate-
riellen Ressourcen 
(mit fixen Kosten) ent-
sprechend. Dazu 
erhöht sich der Preis 
pro UStd. durch die 
Senkung der max. 
Teilnehmerzahl pro 
Kurs auf 20 erheblich 
(Folge ist z. B. eine 
Kalkulation auf der 
Grundlage von 17 
oder 18 Teilnehmern 
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fehlender Planungs-
sicherheit anderer-
seits steht der Ab-
sicht der Sprach-
kursträger, im Inter-
esse der Qualität 
des Unterrichts mit 
fest angestellten 
Dozenten zu arbei-
ten, diametral ent-
gegen, 
d) maßgebliche Ver-
änderung der Kalku-
lationsgrößen 

im Durchschnitt). 

  Forderung nach einem fairen Preis, über den 
auch die (zu Recht) geforderte Qualität ge-
währleistet werden kann, und nach einem 
fairen Preisermittlungsverfahren 
(Ausschreibung mit echtem Wettbewerb) unter 
Berücksichtung der gesetzlichen Vorschriften. 
Situation: 
Bisheriger Durchschnittpreis pro TN-UStd. in 
SGB III-Kursen: DM 5,13 (s. Stellungnahme 
der Bundesregierung vom 12.10.2000, S. 5), 
Momentane Rechengröße für die Budget-
ermittlung von 319 Mio. DM: DM 3,31 bzw. 
DM 3,68 inkl. Sozialpädagogischer Arbeit. Der 
Preiskontrol ist nicht akzeptabel. 
s. Kap. 7 (anwaltliche Stellungnahme) 

Personal-
kosten 

Vorgabe durch 
den Haushaltsaus-
schuss: Einsatz 
von bis zu 50% 
freien Mitarbeitern 
auf Honorarbasis 

Verstoß gegen die Vorgaben in Sachen 
„Scheinselbständigkeit“, s. Kap. 7 (anwaltliche 
Stellungnahme) 

a) Reduktion der 
wöchentlichen Un-
terrichtsstunden-
zahl von bislang 
35-40 UStd. auf 
25 UStd. 
b) Reduktion der 

a) Reduktion der Un-
terrichtsstundenzahl 
bei gleichzeitig un-
strittig gesunkenen 
Sprachvorkenntnis-
sen sowie dem 
öffentlich gemachten 
Anspruch der Bun-

a) Verschlechterung 
der Sprachkenntnisse 
nach Abschluss der 
Kurse durch fehlende 
Nachhaltigkeit und 
mangelnde sprach-
liche Übungs- und 
Trainingseinheiten 

Unterrichts-
stunden 
(u. a. mit 
Blick auf die 
Arbeitsanfor-
derungen) 
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täglichen Anwe-
senheitszeit von 
bislang 7 Zeitstun-
den auf 4,25 Zeit-
stunden pro Tag 

desregierung, die 
Integration der Zu-
wanderer nachhaltig 
zu verbessern, 
b) Anspruch, die Zu-
wanderer umfassend 
zu integrieren; dazu 
gehört zentral der 
Arbeitsmarkt, auf 
den die Kursteilneh-
mer bei der vorgese-
henen Modelstruktur 
keinesfalls vorberei-
tet werden. 

(u. a. mit schlechteren 
Vermittlungsquoten in 
den Arbeitsmarkt). 
Daher ist eine einseiti-
ge Reduktion von 35 
bzw. 40 UStd. pro 
Woche auf 25 UStd. 
ohne entsprechende 
Aufstockung für 
Übungs- und Trai-
ningseinheiten/ beglei-
tende Maßnahmen ein 
Weg in die falsche 
Richtung. 
b) der Übergang in 
Arbeit wird – in Folge 
mangelnder Vorberei-
tung auf die Anforde-
rungen des Arbeits-
marktes – deutlich er-
schwert, direktre Ver-
mittlungen in Arbeit 
werden spürbar zu-
rückgehen. Außerdem 
wird die viel zu gerin-
ge zeitliche Anwesen-
heit der Zuwanderer 
beim Sprachkursträger 
dazu führen, dass 
diese in ihr sprach-
liches und kulturelles 
Umfeld zurückfallen – 
mit den bekannten 
Folgen. 

Sozial-päda-
gogische 
Arbeit 

a) sozial-pädago-
gische Arbeit in 
einer Hand über 
Jugendsozialar-
beit, Spätaussied-
lerberatung und 
Ausländersozial-
arbeit. 
b) Es soll künftig 
feste Einrichtun-

a) Integrationsmodell 
entzieht dem 
Sprachkursträger als 
der Institution mit 
dem intensivsten 
Kontakt mit dem 
Migranten die sozial-
pädagogische 
Arbeit. 
b) Entgegen der weit 

a) Die in der Vergan-
genheit erfolgreiche 
Integrationsarbeit der 
Sprachkursträger wird 
in dieser Form künftig 
fehlen – mit entspre-
chenden drastischen 
Auswirkungen auf die 
Integrationserfolge. 
b) Die Migranten wer-
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gen außerhalb der 
Sprachkursträger 
geben, die für die 
sozial-pädagogi-
sche Arbeit zu-
ständig sein wer-
den. 

reichenden Erfah-
rungen der letzten 
Jahre wird zu früh 
von der „Geh-Struk-
tur“ zurückgegangen 
zur „KommStruktur“ 
(nicht mehr die 
Sozialpädagogen 
gehen zu den 
Migranten, sondern 
die Migranten sollen 
in die Betreuungs-
einrichtung kom-
men). 

den die Betreuungs-
angebote weniger nut-
zen; die Integrations-
erfolge werden zu-
rückgehen. 

Fahrkosten/ 
Lehrmateri-
alen 

a) Förderung der 
Eigenverantwor-
tung der Migranten 
durch Einforde-
rung eines Eigen-
beitrags (Fahrkos-
ten und Lehrmate-
rialen). 

a) In zahlreichen 
Fällen ist davon aus-
zugehen, dass 
Migranten die Fahr-
kosten sowie die 
Ausgaben für die 
Lehrmaterialen nicht 
werden tragen 
können. 

a) Die Migranten wer-
den versuchen, den 
Beginntermin für ihren 
Integrationskurs nach 
hinten zu schieben, 
ggf. häufiger fehlen 
bzw. ohne Lehrmateri-
alien am Kurs teilneh-
men. 
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