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Die Hälfte verstehen ist nicht genug 
Sprach- und Integrationsmittler als Brückenbauer im 
Gesundheits-, Bildungs- und Sozialwesen 

Im Juli sorgte ein Fall vor Ge
richt für Schlagzeilen. Die Augs
burg er Zeitung berichtete über 

ein Gerichtsverfahren, bei dem 
eine Frau aus dem Irak gegen einen 
Arzt klagte, der sie im Zuge einer 
Kaiserschnitt-Operation sterilisiert 
hat. Es liegt ein Aufklärungsbogen 
für diesen Eingriff auf Deutsch vor, 
den die Frau unterschrieben hat. 
Allerdings spricht sie kein Deutsch. 
Vor Gericht erklärt si~ mit Hilfe 
eines Dolmetschers, dass sie sich 
weitere Kinder wünschte. Ein 
drastisches Beispiel dafür, welche 
Folgen sprachliche Verständigungs
schwierigkeit haben können. 

Doch auch in alltäglicheren Situa
tionen können Verständigungs
schwierigkeiten sprachlicher oder 
kultureller Art die Kommunikation 
zwischen Migrantinnen und Mig
ranten und Fachkräften bei Behör
den, Beratungsstellen sowie im 

Bildungs- und Gesundheitswesen 
erschweren oder gar unmöglich 
machen, eine für beide Seiten 
frustrierende Erfahrung. 

Die Arbeit von Sprach- und 
Integrationsmittlern 

Hier setzt dieArbeit von Sprach
und Integrationsmittlern an. Sie 
überwinden Sprachbarrieren durch 
fachspezifisches Dolmetschen. 
Sie vermitteln soziokulturelles und 
strukturelles Hintergrundwissen 
an Migranten und Fachkräfte und 
räumen so Verständigungsschwie-

rigkeiten aus und beugen Missver.;. 
ständnissen und Konflikten vor. 
Dazu greifen sie auf ihr fachliches 
Grundlagenwissen in den Bereichen 
Erziehung und Bildung, Soziales 
und Gesundheit zurück. Ebenso 
können sie länderspezifische Unter-

schiede der medizinischen, sozia
len und pädagogischen Versorgung 
erläutern. Ein weiteres Arbeitsge
biet der Sprach- und Integrations
mittler ist es, Fachkräften der So
zialen Arbeit bei der Leistung von 
Hilfe zur Selbsthilfe für Menschen 
mit Migrationshintergrund zu ' 
assistieren. Dafür übernehmen sie 
migrationsspezifische Aufgaben 
unter Anleitung des Fachpersonals 
z.B. Begleitung bei einer Behand
lung oder Beratung. 

Die Einsatzfelder der Sprach
und Integrationsmittler sind viel
fältig: Zu den Nutzern gehören 
unter anderem Behörden, Klini
ken, psychiatrische Einrichtun
gen, die Kinder- und Jugendhilfe, 
Beratungsstellen der Wohlfahrts
verbände, Arbeitsvennittlungen 
und Schulen. Sprach- und Inte
grationsmittler leisten einen kon
kreten Beitrag zur Chancengleich
heit im Gemeinwesen und zur 
Integration von Flüchtlingen und 
Migranten. 

Ein Einsatz an der Schule 

Folgendes Beispiel aus der Praxis 
beschreibt die Arbeit einer Sprach
und Integrationsmittlerin an einer 
Grundschule. Ein Grundschüler in 
der zweiten Klasse, der bereits ein
mal das erste Halbjahr der zweiten 
Klasse wiederholen musste, droht, 
den Anschluss an den Lernstoff 
zu verlieren und erneut das zweite 
Halbjahr nicht zu schaffen. Die 
Lehrerin möchte ein Förderschul
aufnahmeverfahren venneiden und 
hofft auf die Zusammenarbeit mit 
den Eltern, einem Ehepaar aus 
einem osteuropäischen Land. Die 
Lehrerin hat den Eindruck, dass 

die Eltern dem Jungen nicht aus
reichend Hilfestellungen geben 
können und am schulischen Alltag 
desinteressiert sind. Sie haben noch 
an keinem Elternabend teilgenom
men, dem Jungen fehlen oft Schul
materialien und er hat immer alle 
Bücher in der Schultasche dabei, 
auch für Fächer, die an dem Tag 
nicht unterrichtet werden. Die Leh
rerin möchte den Eltern in einem 
Gespräch Hilfs- und Unterstüt
zungsangebote erläutern. Für das 
Gespräch mit den Eltern zieht sie 
eine Sprach- und Integrationsmitt
lerin hinzu, die im Gespräch dol
metscht. Im Gespräch stellt sich 
heraus, dass die Eltern dem Kind 
gerne helfen würden, ihnen jedoch 
die Sprachkenntnisse hierzu fehlen 
und sie bestehende U nterstützungs
angebote für Eltern nicht kennen. 
Im Gespräch macht die Lehrerin 
Vorschläge, wie die Eltern ihrem 
Sohn zukünftig unterstützen können. 

So gehen die Mutter und die 
Lehrerin mit Hilfe der Sprach- und 
Integrationsmittlerin zum Beispiel 
einmal gemeinsam den Inhalt der 
Schultasche durch und legen mit
hilfe des Stundenplans fest, wel
che Bücher und Materialien anwel
chem Tag benötigt werden. Die 
Lehrerin kann die Eltern nun auch 
genauer über Unterstützungs~ und 
Freizeitangebote informieren. Vor 
allem erklärt die Lehrerin das Kon
zept der offenen Ganztagsschule, 
von dem der Junge sehr profitieren 
könnte. 

Nun kommt der Junge in 
der Schule besser mit 

In einem zweiten Elterngespräch 
nach drei Monaten werden die Er
gebnisse besprochen. Auch dieses 
Mal ist die Sprach- und Integrati
onsmittlerin dabei, um sicherzu-' 
stellen, dass alle Gesprächspart
r;ter dein Gespräch folgen können 
und ihre Fragen stellen können. 
Die Ergebnisse sind erfreulich: 
Der Leistungsstand des Jungen 
hat sich verbessert, insbesondere 
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Info 

Weitere Informationen zur SprInt-Qualifizierung: 

http://tuerantuer.de/integrationsprojekte/ 
sprach-und-integrationsmittlerinnenz 

Kontakt: 
Anne Pawletta, SprInt Augsburg/Schwaben 
Tür an Tür - Integrationsprojekte gGmbH 

Wertachstr. 29 - 86153 Augsburg 
an neo pa wtetta@tuerantuer.de 

Tel.: 0821/90 799-42 - Fax: 0821/90 799 11 

Ausführliche Informationen zum Thema Sprach- und Integrations
mittlung und zum bundesweiten Netzwerk: 

www.sprachundintegrationsmittler.org 

seine Deutschkenntnisse. Die 
Überweisung des Jungen an eine 
Förderschule hat sich damit er
übrigt, er kann an seiner Schule 
bleiben. 

Seit 2012 setzt sich das Projekt 
SprInt Augsburg/Schwaben dafür 
ein, Strukturen für professionelle 
Sprach- und Integrationsmittlung 
für die Region Augsburg/Schwa
ben aufzubauen, um die interkultu
relle Verständigung und damit die 
gesellschaftliche Teilhabe und die 
Nutzung von Angeboten und Leis
tungen im Gesundheits-, Bildungs
und Sozialwesen für Migrantinnen 
und Migranten zu verbessern. 

Konkret ist der Aufbau einer 
Vermittlungsservices geplant, an 
die sich Einrichtungen wenden 
können, die die Dienste von Sprach
und Integrationsmittlern nutzen 
möchten. Als erster Schritt werden 
nun in einer Qualifizierung Sprach
und Integrationsmittler/-innen aus
gebildet. Am Projekt SprInt Augs
burg/Schwaben beteiligen sich 
Tür an Tür Integrationsprojekte 
gGmbH, die Stadt Augsburg, das 
Diakonische Werk Augsburg und 
die VHS Augsburg. Bei ihrer Ar
beit profitieren die Projektpartner 
von SprInt Augsburg/Schwaben 
vom Austausch im bundesweiten 
Netzwerk Sprach- und Integrations
mittlung, das über dreißig Partner
organisationen in elf Bundeslän
dern umfasst. 

Qualifizierung zum Sprach 
und Integrationsmittler 

In Augsburg hat im November 
eine 18-monatige Qualifizierung 
für Sprach- und Integrat ionsmittler 
an der Volkshochschule begonnen. 

Die Qualifizierung wird nach 
bundesweit einheitlichen Qualitäts
standards nach dem Modell der 
Diakonie Wuppertal durchgeführt. 
Die praxisnahe Ausbildung ist mit 
rund 2.000 Unterrichtseinheiten in 
neun Lernfeldern konzipiert. Drei 
Theoriemodule wechseln sich mit 
Praxisphasen ab, in denen die Teil
nehmerinnen und Teilnehmer Er
fahrungen in ihren zukünftigen 
Arbeitsfeldern sammeln. 

Die zukünftigen Sprach- und 
Integrationsmittler erwerben Fach
kenntnisse in den Hauptfächern 
Bildung, Gesundheit, Soziales. Dar
über hinaus erhalten sie ein fundier
tes Dolmetschtraining und Unter
richt in interkultureller Kommuni
kation, sowie der Funktionsweise 
von Institutionen des Bildungs-, 
Gesundheits- und Sozialwesens. Ein 
weiterer Schwerpunkt ist die Erlan
gung von professioneller Refle
xions- und Switching Kompetenz, 
die für die hohen Anforderungen 
der Tätigkeit als Sprach- und Inte
grationsmittler notwendig ist. 

Anne Pawletta 

Riss 


