
Yüksel Ö. lernt Deutsch … und Türkisch 
 

Vorbereitungsklassen als Integrationsmaßnahme 
 

 
 

Yüksel Ö., Foto aus seiner Schülerakte 
 
Yüksel Ö. geht 1979 mit seinen Eltern zurück in die Türkei. Er ist 11 Jahre alt, spricht 
kaum Deutsch und nur schlecht türkisch. Mit sechs kam Yüksel nach Deutschland, denn 
seine Eltern fanden hier Arbeit. Yüksel ging in Deutschland vier Jahre zur Schule, zwei 
davon in eine sogenannte Vorbereitungsklasse.  
 
Vorbereitungsklassen sollten die Kinder von Gastarbeitern sowohl auf den weiteren 
Schulbesuch in Deutschland, als auch in ihren Heimatländern vorbereiten, für den Fall 
dass sie zurück zögen. Diese Klassen, in denen zu zwei Dritteln muttersprachlicher und zu 
einem Drittel deutscher Unterricht stattfand, gingen auf eine Verordnung des 
Kultusministers aus dem Jahr 1968 zurück. Deutsche und ausländische Lehrer 
unterrichteten für ein bis zwei Jahre alle Kinder, die dem deutschsprachigen Unterricht 
noch nicht ausreichend folgen konnten. 
 
 
Yüksel Ö. besuchte 1975 bis 1977 eine von vier Vorbereitungsklassen der Herforder 
Hauptschule „In der Ottelau“. Viele Schüler und Schülerinnen gingen gar nicht oder nur 
zeitweise zum Unterricht, der in kleinen, schlecht ausgestatteten Räumen stattfand. Für 
151 türkische Kinder in den vier Vorbereitungsklassen gab es nur drei Räume: ein 
Klassenraum und zwei Gruppenräume für 20 Schüler. Das Schulverwaltungs- und 



Kulturamt kam mindestens ein Jahr lang den wiederholten Bitten der Schulleitung um 
Tafel, Pult und Schrank für die Gruppenräume nicht nach. 
 
 

 
 

Einschulung in den 1960er Jahren, noch ohne Kinder mit „Migrationshintergrund“ 
 



 
 

Die neuen Schulbauten in den 1960/70er Jahren (hier die Schule Friedenstal in Herford)  
nahmen auch die Kinder aus dem Ausland auf 

 
Nach zwei Jahren in einer Vorbereitungsklasse wechselt Yüksel auf die Grundschule in 
Sundern. Seine Klassenlehrerin beschreibt ihn als kontaktscheu und unkooperativ. Er 
spricht nur Satzbruchstücke und kann einige deutsche Buchstaben noch nicht lesen. Mit 
den Mitschülern kann sich Yüksel Ö. nur schwer verständigen. Er hat häufig Streit, den er 
sprachlich allein nicht lösen kann. 
 



 
 

Auszüge aus der Schülerakte von Yüksel Ö. 
 

   
 
Der Erfolg der Vorbereitungsklassen war an den verschiedenen Schulen sehr 
unterschiedlich. Bei Yüksel war er offenbar eher gering. 
 
Eine Lehrerin der Stiftberger Grundschule in Herford trifft aber z. B. noch regelmäßig 
ehemalige Schüler aus Vorbereitungsklassen, die ihr sehr dankbar dafür sind, dass sie 
dort richtig Deutsch sprechen gelernt haben. 


