BEITRÄGE

Konversationskurs für Erwachsene
mit Migrationshintergrund
Ein offenes Angebot in Hannover
Seit 2011 bieten die Katholische Erwachsenenbildung und der Caritasverband Hannover einen „Konversationskurs für Erwachsene mit Migrationshintergrund“ an. Neben der Sprachförderung geht es vor allem um
Begegnung und den kulturellen Austausch der verschiedenen Ethnien.
Der Kurs – gefördert vom „Integrationsbeirat
Hannover-Mitte“ – richtet sich an Migrantinnen und Migranten, die keinen Sprachkurs
besuchen können, ihre Sprachkenntnisse
erweitern möchten oder auf einen Sprachkurs warten und die Wartezeit überbrücken
wollen. Der Kurs ist offen ausgeschrieben
und weil das Angebot nicht an aufwändige
zeitliche Rahmenbedingungen und Auflagen gebunden ist und keinen Leistungs- und
Prüfungsdruck erzeugt, wird es mit großem
Interesse und viel innerer Motivation in Anspruch genommen.
Der Konversationskurs wird von Vita Tymchenko, Germanistin und Politologin,
sprachübergreifend organisiert und gestaltet.
Schwerpunkte sind neben der Kompensation
von Sprachdefiziten der Ausbau der im Integrationskurs gelernten grammatikalischen
und lexikalischen Inhalte, Diskussionen über
aktuelle Gesellschaftsthemen aus den Bereichen Wirtschaft, Politik und Bildung, Rollenspiele zu Bewerbungssituationen, Vorstellungsgesprächen, Behördengängen und
Telefonaten sowie das Erlernen, Erweitern
und Ausüben von Schreibkompetenz. Die
vermittelten Inhalte und Übungen haben viel

dazu beigetragen, dass die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer an Selbst- und Verhandlungssicherheit gewonnen haben.
Der von September 2011 bis Juli 2015 laufende Konversationskurs wurde von ca. 70
Personen mit unterschiedlichen kulturellen
Prägungen besucht. In diesem Zeitraum war
eine erhöhte Teilnahme von Flüchtlingen aus
Syrien, dem Iran, dem Irak sowie den afrikanischen Staaten (ca. 40 %) festzustellen. Ein
Großteil der Teilnehmenden hatte bereits in
der Heimat einen Hochschulabschluss in Ingenieurwissenschaften, Medizin oder Pharmazie erworben und würde gerne darauf
aufbauend das Studium in Deutschland fortsetzen.
Eine besondere Problematik für Akademiker
– soweit sie keine Flüchtlinge sind und von
daher von „regulären“ Sprachkursen ausgeschlossen sind – besteht darin, dass nach Absolvierung des Integrationskurses sowie nach
Ablegung der Prüfung B1 weitere, qualitative
Maßnahmen, die ihnen den schnellen Berufseinstieg ermöglichen würden, nicht ausreichend zur Verfügung stehen. Eine weitere
Sprachentwicklung ist oft nicht möglich, da
die Sprachkurse auf B2 - C1 Niveau zu teu-
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er sind oder bereits lange Wartelisten haben.
Daher war die DSH-Prüfung (Deutsch für
den Hochschulzugang), die vor der Immatrikulation an der Hochschule abzulegen ist, ein
häufig angesprochenes Thema. Auf Wunsch
der Teilnehmenden wurde das „Kerncurriculum“ erweitert und diverse Aufgaben speziell
für diese Prüfung vorbereitet und ausgearbeitet.
Neben dem Erwerb und der Vertiefung der
sprachlichen Kompetenzen hat der Konversationskurs für eine kulturelle Annäherung
von Menschen unterschiedlicher Herkunft
gesorgt und den Aufbau sozialer Netzwerke befördert. Die Kursteilnehmerinnen und
Kursteilnehmer haben untereinander persön-

liche Migrationserfahrungen ausgetauscht,
mit- und voneinander gelernt und sich gegenseitig motiviert, Deutsch zu lernen und
zu sprechen.
Außerdem bot der Kurs den Raum, sich über
kulturelle Unterschiede und Besonderheiten
von Heimat- und Gast- bzw. Einwanderungsland zu unterhalten. Konkretisiert wurde das
durch gemeinsame Exkursionen und Unternehmungen wie einen Besuch des Celler
Schlosses oder des Weihnachtsmarktes. Außerdem wurden zwei Kinoabende organisiert.
Am Beispiel der Filme „Willkommen auf
Deutsch“ und „Honig im Kopf“ wurden Gesellschaftsthemen wie Flüchtlingspolitik, familiäre Beziehungen und Umgang mit Krank-
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heit angesprochen. Bei einer Gesprächsrunde
mit der Mitarbeiterin des Migrationsdienstes
im Caritasverband Hannover konnten zahlreiche Fragen zum rechtlichen Status von
Migrantinnen und Migranten in Deutschland
angesprochen werden.

Die Teilnehmenden hoben hervor, dass insbesondere der Austausch mit der Dozentin,
die selbst Migrantin ist und viel aus ihren eigenen Erfahrungen zu den Themen beitragen
konnte, für sie von großer Bedeutung war.

Vita Tymchenko
• Germanistik M.A. und
Politische Wissenschaften
• Dozentin bei der KEB Hannover
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