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Schleswig-Holstein

Ab Mai 2014 können die ersten 
Schulen, die entsprechende Anträge 
gestellt haben, mit Förderung rechnen: 
neben 13 zusätzlichen Lehrstellen für 
die Deutschförderung stehen 370.000 
Euro für die Übernahme von zusätzlichen 
Kosten (z. B. Hausaufgabenhilfe, zusätz-
licher Sprachunterricht, Fahrtkosten 
etc.) zu Verfügung. Dieser Schritt stärkt 
die beruflichen Schulen, die bereits aus 
eigener Initiative ohne zusätzliche Mittel 
Deutschangebote verstärkt und soge-
nannte „Flüchtlingsklassen“ eingerichtet 
haben. Zudem können an weiteren 
Schulstandorten spezialisierte Angebote 
eingerichtet werden.

Hintergrund

Junge Flüchtlinge, die nach ihrer 
Ankunft in Schleswig-Holstein weiter 
die Schule besuchen möchten, treffen 
teilweise auf große Hürden. Wenn sie 
über 16 Jahre alt sind, werden sie häufig 
nicht mehr an einer allgemeinbildenden 
Schule aufgenommen, sondern auf die 
beruflichen Schulen verwiesen. Dort ist 
jedoch keine Deutschförderung vorgese-
hen. Selbst wenn es ihnen nach einigen 
Monaten dennoch gelingt, dem Unterricht 
zu folgen, schaffen sie es deshalb in der 
Regel nicht, in der vorgesehenen Zeit 
einen Schulabschluss zu erwerben. Da die 
Berufsschulpflicht in Schleswig-Holstein 
mit Erreichen der Volljährigkeit endet, 

müssen sie nach Ende des Schulhalbjahrs, 
in dem sie 18 Jahre alt werden, ohne 
Abschluss die Schule verlassen. Der 
Ausbau der Fördermöglichkeiten erhöht 
ihre Chancen, in der Berufsschule einen 
Abschluss zu erreichen.

Grundproblem Volljährigkeit

Ein Grundproblem bleibt jedoch, dass 
sinnvoll begonnene Förderung nach 
Erreichen des 18. Lebensjahrs abge-
brochen wird. Die Stellungnahme des 
Flüchtlingsrats Schleswig-Holstein bei der 
Überarbeitung des Schulgesetzes fand 
unter der Landesregierung leider keine 
Berücksichtigung. Bayern ist in dieser 
Hinsicht weiter: seit dem laufenden 
Schuljahr gibt es dort flächendeckend spe-
zielle Klassen in Berufsschulen, die nach 
zwei Jahren beruflicher Orientierung und 
Deutschförderung zum Schulabschluss 
führen. Die Schulpflicht wurde für junge 
Menschen, die bisher keine Gelegenheit 
hatten, einen Schulabschluss zu erwer-
ben (etwa wegen Bürgerkrieg, langen 
Fluchtwegen), auf 21 Jahre erhöht 
und kann bis zum Erreichen des 25. 
Lebensjahrs ausgedehnt werden.

Am 2. April 2014 
verkündete das 
Bildungsministerium 
SchleswigHolstein, dass 
zusätzliche Mittel für 
die Deutschförderung 
an beruflichen Schulen 
zur Verfügung gestellt 
werden. Davon profitieren 
SchülerInnen, die erst 
als TeenagerInnen nach 
Deutschland kommen 
und ohne Kenntnisse der 
deutschen Sprache den 
Quereinstieg ins deutsche 
Schulsystem nehmen 
müssen – darunter viele 
Flüchtlinge.
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