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Sprachenkaleidoskop Deutschland 

Warum Deutsch allein nicht mehr ausreicht

Mit Einwanderern aus 194 Nationen ist Deutschland das zweitbeliebteste Einwandungsland.  Eine
Statistik aus dem Jahr 2011 besagt, dass der Gesamtanteil der Bevölkerung mit
Migrationshintergrund 19 % der Gesamtbevölkerung ausmacht und weiter steigt.

Wir teilen uns unseren Arbeitsplatz mit immer mehr, sehr gut ausgebildeten Menschen aus
anderen Nationen, die über wenig bis gar keine Deutschkenntnisse verfügen. Unternehmen geben
diesen zwar die Möglichkeit Deutsch zu erlernen, dass aber der deutsche Mitarbeiter / Vorgesetzte
eventuell ebenfalls Unterstützung benötigt, wird oft nicht in Betracht gezogen. Dieses möchte ich
Ihnen anhand eines Beispiels aus meinem Trainingsalltag verdeutlichen:

In einem Unternehmen erhielt ich den Auftrag einem Ingenieur aus Indien Deutschunterricht zu
erteilen. Im Laufe des Unterrichts erzählte er mir, dass er froh sei, endlich Deutschunterricht zu
bekommen, denn er sei drauf und dran seine Zelte abzubrechen und wieder nach Indien
zurückzukehren. Er habe die Arbeit in Deutschand deshalb angenommen, um - zum Einen - die
deutsche Kultur kennenzulernen und - zum Anderen - die deutsche Sprache zu erlernen. Nach der
Arbeitsaufnahme bei dem deutschen Zuliefererunternehmen jedoch, stellte sich schnell heraus,
dass sein Vorgesetzter kein Englisch konnte. Das hatte zur Folge, dass er mit kleinen Aufgaben
versorgt wurde, die aber - laut meines Kunden - nicht seinen Qualifikationen entsprachen. Die
meiste Zeit, surfte er im Internet oder schlug sich die Zeit anderweitig um die Ohren. Sein
Vorgesetzter war, wenn er ihm eine Arbeitsanweisung erteilte, immer auf andere Kollegen
angewiesen, die als Übersetzer fungierten. Da aber jeder dieser Kollegen auch eigene Aufgaben
zu verrichten hatten, war er sich meistens selbst überlassen. Er habe sich das alles anders
vorgestellt und der Deutschunterricht sei seine letzte Chance. Ansonsten würde er wieder nach
Indien zurückkehren.

Wie kann so etwas in einem Unternehmen passieren?

Es gibt in Deutschland, nach wie vor, sehr viele Angestellte, oder Personen in Führungspositionen,
die in ihrem Leben nie Englisch gelernt haben, denn sie sind z. B. in der DDR aufgewachsen und
lernten in der Schule stattdessen Russisch. 

Ich weiß von Mitarbeitern, die in einem solchen Fall um einen entsprechenden Kurs in der
Personalabteilung angefragt haben: Entweder mussten sie ein halbes Jahr - oder länger - warten,
oder es wurde ihnen gesagt, dass  dafür kein Budget vorhanden sei. 

Unzufriedenheit hat viele Gesichter

Bei Mitarbeitern, die sich von ihrem Unternehmen im Stich gelassen fühlen, drückt sich dieses auf
unterschiedliche Weise aus: Während die einen ihren Motiviationsabfall in einem „Arbeiten nach
Vorschrift“ ausdrücken, verfallen andere in eine Resignation und bei anderen widerum sind
deutliche Stresszeichen erkennbar. Die Kommunikation lässt zu wünschen übrig, der Unmut
wächst und mit ihm die inneren Kündigungen und  die erhöhten Krankenstände.
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Was bedeutet solch ein Team für Ihr Unternehmen? Glauben Sie, dass unter diesen Umständen,
ein erfolgreiches und zielorientiertes Arbeiten noch möglich ist? Wie hoch ist der montäre Verlust,
wenn Sie ein solches Team haben? 

Wie kann man dem Entgegenwirken? Was wäre die kurzfristig langfristigere Lösung?

Es wurden in den vergangenen Jahren innerhalb der Unternehmen viele Sprachenkurse ge-
strichen, weil diese, meinem Empfinden nach, oft willkürlich an Mitarbeiter verteilt wurden – also
nicht immer nach Notwendigkeit oder Dringlichkeit. So hatte ich z. B. Mitarbeiter in Kursen, die
einen Englischkurs genehmigt bekommen haben, aber in ihrem Berufsalltag mit der Sprache
keinerlei Berühungspunkte hatten. Andere hingegen hätten dringend einen Sprachenkurs ge-
braucht, der ihnen aber verwehrt wurde.

Unterstützen Sie, als vorausschauendes Unternehmen, diejenigen Mitarbeiter mit einem Sprach-
kurs, bei denen ein reeller Bedarf vorhanden ist. Unterstützen Sie auch ihre interkulturellen Teams
mit einem interkulturellen Seminar, damit diese ein besseres Verständnis füreinander entwickeln
und ihre kommunikativen Fähigkeiten verbessern können. Warten Sie nicht, bis das Kind in den
Brunnen gefallen ist!

Investieren Sie frühzeitig mit kleinem Geld in Ihre Teams! Denn was verursacht mehr Kosten? Die
rechtzeitige Investition in ihre Mitarbeiter und Teams und somit den Erhalt zufriedener,
leistungsstarker und unternehmensverbundener Mitarbeiter, oder die Kosten, die sie mit unzu-
friedenen Teams und deren Folgen haben, wie z. B. die Suche und Einarbeitung neuer Mitarbeiter.

Vielen Dank!

Renée Müller-Naendrup


