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Mehr als nur
Dolmetschen
Sprach- und Integrationsmittler als Brückenbauende zwischen
Menschen unterschiedlicher Herkunft, Haltung und Positionen.
Zertifizierte Sprach- und Integrationsmittler bei ihrer Abschlussfeier in den Büros von bikup.
Unter den Teilnehmenden Sami Chabaan (mittleres Foto, links außen) und Fatima Moulin (rechtes Foto, rechts außen). Fotos: bikup

Um eine fremde Sprache zu lernen,

tätsstandards ausgerichtete einjährige

Win-win-Situation

gungen sind nicht allen Menschen gege-

Wichtig ist dabei, dass sie beim Dolmet-

ler waren vordem unterhalb ihrer berufli-

braucht es eine gute Anleitung, genügend

Zeit und viele Gelegenheiten. Diese Bedinben, die als Zugewanderte in Deutschland
leben. Wie aber kommunizieren sie mit

Ämtern, Krankenhäusern, Behörden oder
Bildungseinrichtungen

insbesondere

dann, wenn mehr als nur Worte fehlen?
Wenn Gestik und Mimik falsch verstanden

und Tabus nicht angesprochen werden

können? Wenn Verhaltensweisen Miss-

verständnisse evozieren und Sprachlosig-

keit den Dialog beherrscht? Standen der
ersten Einwanderergeneration meist ihre
eigenen Kinder als Mittler zur Verfügung,

was bisweilen einige Risiken barg und Nebenwirkungen hatte, etabliert sich seit ei-

Fortbildung mit rund 2.000 Unterrichtseinheiten à 45 Minuten absolviert haben.

Einige der Sprach- und Integrationsmitt-

parteilich, transparent und fachspezifisch

land

schen und soziokulturellem Vermitteln all-

agieren und sicherstellen, dass ihre Vorge-

hensweise von beiden Seiten akzeptiert

wird. Neben Techniken der interkulturellen Kommunikation und des Konfliktma-

nagements, Methoden der Sprach- und
Kulturmittlung sowie Einführungen in
Psychologie

und

Migrationssoziologie

wird Wert auf ein breites Allgemeinwissen

im Bereich Gesundheit, Erziehung, Bildung
und Sozialwesen mit Schwerpunkten in
der Kinder- und Jugendhilfe oder im Asylund Sozialrecht gelegt.

niger Zeit mit dem Sprach- und Integrati-

onsmittler ein professionelles Berufsbild,

Interkulturelle Öffnung

Sprach- und Integrationsmittler?

Zusätzlich zur Förderung des Dialogs zwischen Gesprächspartnerinnen und -part-

das einen Blick hinter die Kulissen lohnt.

Die einen nennen sie SUI, die anderen SIM
oder Sprint. Gemeint sind professionelle
Sprach- und Integrationsmittler, die ne-

ben klassischem Dolmetschen auch soziokulturelles Vermitteln in den Bereichen
Gesundheit, Bildung und Soziales prakti-

zieren. Das heißt, neben dem Gesagten
wird auch das Gemeinte transportiert und

so erklärt, dass das Gegenüber es versteht.
Dies können die Sprach- und Integrationsmittler nur deshalb, weil sie selbst einen

Migrationshintergrund oder Migrationserfahrung haben und eine nach bundes-

weit einheitlichen Kriterien und Quali34

IQ konkret

nern wie medizinischen Kräften und nicht

deutsch sprechenden Patientinnen und

Patienten leisten die Sprach- und Integrationsmittler einen wichtigen Beitrag zur
interkulturellen Öffnung von Regeldiensten und öffentlicher Verwaltung. Alleine

die Tatsache, dass sie mit Empathie und
ihren fachlichen, kommunikativen und

soziokulturellen Kompetenzen gegenseitiges Verständnis ermöglichen und Vorur-

teile abbauen, sensibilisieren sie für die
Bedürfnisse des Anderen und räumen so

kulturbedingte Missverständnisse aus
dem Weg. Damit öffnen sie Türen zur besseren Verständigung.

chen Qualifikation tätig, da ihre im Auserworbenen

Berufsabschlüsse

hierzulande nicht anerkannt wurden oder
aber ihre Sprachkenntnisse nicht ausreichend waren. In dem neuen Berufsbild

fließen viele ihrer mitgebrachten und neuerworbenen Kompetenzen zusammen,
was nicht nur den Klientinnen und Klien-

ten zugutekommt. Viele haben über die
Fortbildung, die komplett auf Deutsch
stattfindet, auch ihre eigenen Sprachkenntnisse und damit auch ihre Chancen
auf dem Arbeitsmarkt verbessert.

Berufsbild und Einsatzmöglichkeiten
Insbesondere im Zuge der aktuellen Zu-

wanderung haben sich Einsatzmöglichkeiten und Aufgabenfelder der SUIs, SIMSs

oder Sprints erweitert. Zu ihren klassischen Aufgaben der soziokulturellen Ver-

mittlung werden ihre Fähigkeiten immer

mehr in der Flüchtlings- und Sozialarbeit
sowie der Migrations- und Integrationsarbeit eingesetzt. „Von Sprach- und Integra-

tionsmittlern erwarte ich mir nicht nur,

besser in der Jugendhilfe zu werden.

Rahmen eines Familiennachzugs nach

Sprach- und Integrationsmittler, die nach

lassen zu werden, besuchte sie zunächst

Der aus Palästina stammende Sami Chaa-

nach ging es mit der zwölfmonatigen Fort-

Jahren in Deutschland. 2015 absolvierte er

diesen Bereichen schätzen die interkultu-

rellen Kompetenzen der qualifizierten
der Fortbildung zu mehr als 85 Prozent in

Festanstellung tätig sind“, konstatiert Varinia Fernanda Morales, Geschäftsführerin der Internationalen Gesellschaft für
Bildung, Kultur & Partizipation (bikup),

die die Fortbildung in Köln anbietet und

den bikup Sprachmittlerpool NRW unter
bikup.de/sprachmittlerpool-nrw betreibt.

Gemeinsam mit anderen Trägern wie beispielsweise der Diakonie Wuppertal und

dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf ist bikup Mitinitiator und Mitglied der „Bundesarbeitsgruppe zur Berufsbildetablierung Sprach- und Integra-

tionsmittler (BAG)“, die sich unter der
Leitung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales für eine staatliche Anerkennung des Berufsbildes einsetzt. Zur-

zeit erhalten die Absolventinnen und
Absolventen Zertifikate, die zum Beispiel

von AZAV anerkannten Fort- und Weiter-

bildungsträgern oder in Zusammenarbeit
mit Hochschulen ausgestellt werden und

ihnen den Weg in eine nachhaltige Beschäftigung ermöglichen.

nen", bilanziert Jürgen Lemmer, Integrati-

„Wir arbeiten auch als Mediatoren, versuchen beide Seiten zu verstehen, um
Konflikte zu lösen“. (Fatima Moulin)

tegration, auf der Seite des Vermittlungs-

Moulin hat in ihrer Heimat Wirtschafts-

Langfristig werden wir deutliche Summen

sparen, weil wir rechtzeitig agieren könonsbeauftragter der Stadt Wuppertal und

Leiter des Ressorts Zuwanderung und Inservice SprInt unter sprint-wuppertal.de

„Durch die Fortbildung bin ich ein anderer Mensch geworden“. (Sami Chabaan)

„Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber aus

Die 42-jährige Marokkanerin Fatima

wissenschaften studiert und kam 2001 im

Deutschland. Um zur Fortbildung als
Sprach- und Integrationsmittlerin zuge-

einen vorgeschalteten Sprachkurs mit

dem Ziel, das B2-Level zu erreichen. Dabildung bei bikup in Köln weiter: „Ich

habe auf drei verschiedenen Ebenen da-

von profitiert“, so ihr Fazit. „Dadurch, dass
der komplette Unterricht auf Deutsch
stattfindet, konnte ich ganz nebenbei mei-

ne eigenen Sprachkenntnisse entschei-

dend verbessern. Hinzu kommt das breite
Fachwissen, was ich in den unterschiedlichsten Bereichen wie Soziologie, Psy-

chologie, Recht und Gesundheitswesen
erworben habe. Und nicht zu vergessen,
meine persönliche Entwicklung. Ich bin

viel selbstbewusster geworden.“ Während

eines begleitenden Praktikums in einer
Notunterkunft für Geflüchtete in Frechen

konnte sie ihre ersten Erfahrungen als
Sprach- und Integrationsmittlerin einset-

zen. Die vielen Menschen, die dort notdürftig untergebracht waren, vereinten

die unterschiedlichsten Nationalitäten,
Ethnien und Religionen. Die Situation war
schwierig, Konflikte vorprogrammiert.

Mittlerweile ist die Mutter von drei Kin-

dern mit einer halben Stelle bei der Stadt
Frechen, wo sie einen interkulturellen
Frauentreff leitet, und einer halben Stelle

beim Sozialdienst katholischer Frauen an-

gestellt. Darüber hinaus ist sie im bikup
Sprachmittlerpool NRW registriert und
einsetzbar.

ban (54) kam in einem libanesischen
Flüchtlingslager zur Welt und lebt seit 38

die Fortbildung zum Sprach- und Integrati-

onsmittler bei bikup. Mittlerweile erhält er
viele Aufträge über den bikup Sprachmitt-

lerpool NRW in seiner Muttersprache Arabisch und entwickelt zudem seit Februar

2017 neue Einsatzmöglichkeiten für das
Berufsfeld bei bikup. Erste Erfahrungen im
Umgang mit Geflüchteten konnte er in einer Erstaufnahmeeinrichtung des Deut-

schen Roten Kreuzes in Oberberg sammeln. „Dadurch, dass wir aufgrund unserer

eigenen Migrationsgeschichte mehr über

die ethnischen und religiösen Hintergrün-

de der Geflüchteten wissen und zweitens
auch während der Fortbildung interkultu-

relle und kommunikative Kompetenzen
vermittelt bekommen haben, können wir

Missverständnisse aufklären und bei Kon-

flikten intervenieren.“ Ein wichtiger Teil
der Fortbildung war die Aneignung von

Fachwissen im Gesundheitsbereich, weshalb er besonders in der Unterstützung
von traumatisierten Kindern und Jugendlichen sowie geistig und körperlich behin-

derten Geflüchteten eine wichtige Aufgabe
für sich sieht. Sein Fazit: „Ich habe einerseits gelernt, neutral und allparteilich zu

dolmetschen und bei Bedarf soziokulturell

zu vermitteln. Anderseits begegne ich auch
schweren Schicksalen mit der notwendigen Empathie und Distanz.“

SPRACHE UND INTEGRATION
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