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Region  

Langenhorn/ Fuhlsbüttel / Ohlsdorf 

 

Thema: 

Quereinstieg für Lehrkräfte für Internationale Vorbereitungsklassen (IVK), Basisklassen und 

Deutschunterricht 

 

Sachverhalt 

In diesem Jahr sind viele Tausend Flüchtlinge nach Hamburg gekommen.  Minderjährige Flüchtlinge 

sind schulpflichtig und müssen entweder in den Zentralen Erstaufnahmen oder an 

allgemeinbildenden Schulen in Internationalen Vorbereitungs- und Basisklassen unterrichtet werden. 

Da diese Schülerinnen und Schüler zunächst wenig oder gar kein Deutsch sprechen, bedarf es bei den 

Lehrkräften einer besonderen didaktischen Ausbildung (Deutsch als Fremdsprache). Zudem ist 

kulturelles Wissen über die Herkunftsländer und Migrationserfahrung vorteilhaft, um die 

Lebensumstände dieser jungen Menschen zu verstehen. 

 

Im Jahr 2015 wurden im Bezirk Hamburg-Nord etwa 15 Internationale Vorbereitungsklassen und 6 

Basisklassen an den allgemeinbildenden Schulen eingerichtet. Bis Ende Januar 2016 werden weitere 

330 Schülerinnen und Schüler im Bezirk Hamburg-Nord erwartet.  

 

Da zurzeit, auch für den Einsatz in den Internationalen Vorbereitungsklassen, nur Lehrkräfte 

eingestellt werden, die über das 1. und 2. Staatsexamen möglichst mit der Zusatzqualifikation DAZ 

verfügen, kommt es an den Schulen zu ernstzunehmenden Engpässen seitens der verfügbaren 

Lehrkräfte, denn diese sind bereits vom Arbeitsmarkt weg rekrutiert worden. 

Empfehlungen 

Die Integration von Schülerinnen und Schülern beruht vorrangig auf sprachlichen und kulturellen 

Kenntnissen und Kompetenzen. Diese können nicht nur von Lehrkräften deutscher Herkunft mit 

passender formaler Ausbildung vermittelt werden. Insbesondere die kulturelle Vermittlung zwischen 

Herkunft- und Aufnahmekultur kann oftmals von Menschen mit ähnlichen Erfahrungen besser 

geleistet werden. 

Da es viele Personen mit Migrationshintergrund und abgeschlossenem Germanistik (und / oder 

geistes- bzw. sozialwissenschaftlichem) Studium mit Magisterabschluss (oder Diplom) gibt, die bereit 

und in der Lage sind, die ankommenden Flüchtlinge zumindest in den ersten zwei Jahren zu 

unterrichten, empfehlen wir der Behörde für Schule und Berufsbildung, die formalen 

Qualifikationsanforderungen insbesondere für den genannten Personenkreis zu überdenken. 

Zusätzliche Fortbildungsangebote auch berufsbegleitend sowie zunächst eine zeitliche Beschränkung 

für die Einstellung in den Schuldienst wäre dabei sinnvolle Regularien um den Quereinsteigern 

Möglichkeiten zur Qualifizierung und den Schulen Gelegenheit zur praktischen Überprüfung der 

Eignung zu geben.    

Bezirk Hamburg-Nord 

EMPFEHLUNG 
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Stellungnahme der Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB): 

 


