
Migra on bedeutet in der Regel den Verlust des selbstverständlichen 
Gebrauchs der eigenen Sprache und die Notwendigkeit, sich eine neue Spra-
che in einem Maße anzueignen, dass selbstbes mmtes und selbstwirksames 
Leben wieder aufgenommen werden kann. Die allermeisten Menschen, die 
sich aufmachen, um in einem neuen Land ihren Lebensmi elpunkt zu 
suchen, nehmen sich daher auch vor, die Sprache dieses Landes zu erlernen. 
Sie wissen, dass sie Schlüssel sein wird, um das zu erreichen, was sie sich 
erhoffen. Dennoch erleben viele von ihnen, dass das nicht so einfach ist. 
Trotz hoher Mo va on und Kursbesuche, bleiben Erfolge aus, vor allem jene, 
die gesellscha spoli sch erwartet werden. Wie kann das sein?

Der Vortrag lenkt den Blick auf einen bisher noch wenig beachteten Aspekt 
im Zusammenhang mit dem Sprachlernen in der Migra on: Auf das krisen-
ha e Erleben der Migra on, das sich aus der Notwendigkeit einer äußeren 
und inneren Neuorien erung ergibt. Psychoanaly sch gesehen ist Migra on 
ein komplexer psychologischer Prozess mit bleibenden Auswirkungen auf die 
Iden tät eines Menschen. Wer man in der neuen Lebenswelt sein will und 
sein kann, ist ein Aushandlungsprozess, der -ebenso wie das Erlernen einer 
neuen Sprache selbst- anstrengend ist und einen unsicheren Verlauf und 
Ausgang hat.

Dr. Verena Plutzar fasst Erfahrungen und Kenntnisse aus ihrer langjährigen 
Praxis als Deutschdozen n und ihrer Forschung zusammen und zeigt, wie das 
Sprachenlernen durch die Erfahrungen in der Migra on beeinflusst wird und 
welche Konsequenzen sich daraus für Lernangebote ergeben. 
 

REFERENTIN
Dr. Verena Plutzar ist zu den Themen Sprache, Migra on und 
Flucht in Erwachsenenbildungsins tu onen, Flüchtlingsorga-
nisa onen, Universitäten, Schulen und Kindergärten und bera-
tend in Bildungsprojekten tä g. 

TERMIN 
Dienstag 04.09.2018, 16:00-19:00 Uhr, inklusive Kaffeepause 

VERANSTALTUNGSORT 
dock europe e.V, Bodenstedtstr. 16 Eingang West, 22765 Hamburg

ANMELDUNG 
Haben Sie Interesse? Dann freuen wir uns über eine Anmeldung unter 
anmeldung@deutsch-am-arbeitsplatz.de, Betreff: Vortrag „Sprachenlernen 
in der Migra on“ möglichst bis zum 29.08.2018

WEITERE INFORMATION
T. La Mura Flores, 040-63675381, ta ana.lamura@passage-hamburg.de

Der Vortrag ist kostenlos und richtet sich neben Sprachlehrenden auch an 
Menschen, die Migra onsprozesse begleiten (Beratende, Planende, Sozial-
pädagogen, Erzieher/-innen,…) und diejenigen, die Interesse am Thema 
Migra on haben. 

Diese Veranstaltung ist Au akt der Vortragsreihe „Im Fokus“ der Fachstelle 
Berufsbezogenes Deutsch.

SPRACHENLERNEN IN DER MIGRATION
Wie die Erfahrung von Migra on 
auf das Erlernen der neuen Sprache wirkt 

Das Förderprogramm „Integra on durch Qualifizierung (IQ)“ zielt auf die nachhal ge Verbesserung der 
Arbeitsmark ntegra on von Erwachsenen mit Migra onshintergrund ab. Das Programm wird aus Mi eln 
des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) und des Europäischen Sozialfonds (ESF) 
gefördert. Partner in der Umsetzung sind das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und 
die Bundesagentur für Arbeit (BA).
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Die Fachstelle Berufsbezogenes Deutsch wird koordiniert durch die passage gGmbH


