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INHOUSE-QUALIFIZIERUNG FÜR IHR UNTERNEHMEN



Die Anzahl geflüchteter Menschen, die in 

Deutschland eine neue Heimat und eine 

Perspektive suchen, ist in den letzten Jah-

ren stark angestiegen. Damit hat sich die 

Nachfrage an qualifizierten Lehrkräften 

für Deutsch als Fremdsprache (DaF) und 

Deutsch als Zweitsprache (DaZ) erhöht. Die 

Fachhochschule des Mittelstands (FHM) 

bietet bietet eine berufsbegleitende acht-

monatige Weiterbildung zur DaF-/DaZ-Lehr-

kraft an.

Um die Flüchtlinge in die Gesellschaft und 

Wirtschaft eingliedern zu können, ist es 

wichtig, dass sowohl alltägliche Lebenssi-

tuationen als auch berufliche Arbeitssitua-

tionen sprachlich aufbereitet werden. Dabei 

bildet das Erlernen der deutschen Sprache 

einen der wichtigsten Grundsteine. Für 

den Sprachunterricht werden insbesondere 

Lehrkräfte nachgefragt, die „Deutsch als 

Fremdsprache“ bzw. „Deutsch als Zweit-

sprache“, kurz DaF oder DaZ, unterrichten 

können. Im Studium werden interkulturelle 

und pädagogische Kompetenzen für das 

fachgerechte Unterrichten in Integrations-

kursen vermittelt.

Ziel der berufsbegleitenden Weiterbildung 

ist es, methodisch-didaktische Kenntnis-

se für den Fremdsprachenunterricht zu 

vermitteln. Das schließt die grundlegende 

Wissensvermittlung beim Spracherwerb für 

DaF-/DaZ-Lerner ein. 

Um als Lehrkraft in Integrationskursen un-

terrichten zu können, benötigen Sie eine Zu-

lassung des Bundesamtes für Migration und 

Flüchtlinge (BAMF). Um diese Zulassung zu 

erhalten, sind bestimmte Kriterien nachzu-

weisen – die Zusatzqualifikation im Bereich 

DaF/DaZ gehört in der Regel dazu. Selbst-

verständlich können Sie nach erfolgreichem 

Abschluss der Weiterbildung auch die deut-

sche Sprache im Ausland unterrichten. Die 

Fachhochschule des Mittelstands (FHM) 

hat bereits seit vielen Jahren Erfahrung im 

Bereich der Arbeit mit ausländischen Stu-
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Studienort:  Online-University

Studienstart: April, Oktober

Studiendauer: 8 Monate

Aktuelle Informationen zu den Studiengebühren unter: 

fh-mittelstand.de/daf-daz-lehrkraft

dierenden und bildet zudem seit dem Jahr 

2015 Integrationsmanager aus. Die Dozen-

ten im Rahmen der berufsbegleitenden Wei-

terbildung „DaF-/DaZ-Lehrkraft“ verfügen 

demnach über weitreichende Erfahrungen 

– sowohl in der fremdsprachlichen Lehre als 

auch auf dem Feld des interkulturellen Kom-

petenzerwerbs. 

Die erfolgreiche Teilnahme an allen Lehrver-

anstaltungen der berufsbegleitenden Wei-

terbildung wird durch ein Hochschulzertifikat 

der Fachhochschule des Mittelstands (FHM) 

bescheinigt. Es werden insgesamt 28 ECTS 

Punkte vergeben.

Sie haben bereits ein Lehramtsstudium 

abgeschlossen oder befinden sich gera-

de in der Lehramtsausbildung? Sie sind 

ausgebildete/r Fremdsprachenkorrespon-

dentIn, DolmetscherIn oder ÜbersetzerIn? 

Möglicherweise sind Sie auch pädago-

gisch tätig und möchten sich ein zweites 

Handlungsfeld im Bereich der Flüchtlings-

integration erschließen? Dann ist die be-

rufsbegleitende Weiterbildung zur „DaF-/

DaZ-Lehrkraft“ die richtige Wahl für Sie, 

denn diese Weiterbildung eröffnet Ihnen 

unter anderem das berufliche Tätigkeits-

feld „Lehrkraft in Integrationskursen“. Ihre 

Aufgabengebiete als zukünftige DaF-/DaZ-

Lehrkraft sind sehr vielfältig und können 

sich von der Sprachförderung in Kinder-

gärten und Schulen, über die Sprachlehre 

in Integrationskursen von Bildungsein-

richtungen bis hin zu Wirtschaftsdeutsch-

Sprachtrainings im Verhandlungskontext in 

Unternehmen erstrecken.

Die Weiterbildung der Fachhochschule 

des Mittelstandes (FHM) bildet Sie für ein 

breites Spektrum an beruflichen Perspek-

tiven aus. Nicht nur für den Unterricht im 

Migrationsbereich, sondern auch für eine 

Tätigkeit an Universitäten, in Bildungsein-

richtungen, an (Sprach-) Schulen und Be-

rufskollegs, in Kindergärten oder Firmen. 

Nach dem erfolgreichem Abschluss unserer 

Weiterbildung können Sie außerdem auch 

an Kulturzentren oder Community Colleges 

im Ausland unterrichten.

fh-mittelstand.de/weiterbildung

Studienform

Teilzeit/Berufsbegleitend

Stand: Oktober 2022

Wir informieren Sie gerne persönlich

 Beratungsgespräch – unter der Nummer +0521 96655-268

 Informationen per Mail – unter der Mail-Adresse iwk@fh-mittelstand.de

 WhatsApp-Beratung – unter der Nummer +49 174 9424573

 Schnupperstudium – Probieren vor dem Studieren

Berufsbild und Karrierechancen

https://www.fh-mittelstand.de/daf-daz-lehrkraft
mailto:iwk%40fh-mittelstand.de?subject=


Die Fachhochschule des Mittelstands (FHM) und das Institut für Weiterbildung und Kompetenzentwicklung (IWK)

fh-mittelstand.de/weiterbildung

Ablauf der Weiterbildung

Die FHM ist mit ihrer langjährigen Erfahrung in der Planung und Umsetzung von 

zielgerichteten Lernkonzepten kompetenter Ansprechpartner bei der Gestaltung 

praxisnaher und teilnehmerorientierter Studienmodelle. Professionelle und pra-

xiserfahrene Dozenten sichern ein fachlich fundiertes Arbeiten in unseren Semi-

naren. Die Weiterbildung wird berufsbegleitend und online durchgeführt. Jedes 

Modul startet mit einem Online-Wochenendtermin und wird durch wöchentliche 

Online-Abendveranstaltungen ergänzt.

Dabei diskutieren die Studierenden, ausgestattet mit Mikrofon und Kopfhörern, 

mit den Hochschulprofessoren und Lehrbeauftragten aus der Praxis. Der Vorteil: 

die Teilnahme ist von zu Hause oder vom Arbeitsplatz aus möglich. So können 

Reisezeiten und -kosten gespart werden. Zu Beginn des Studiums findet eine 

individuelle Einführung und Einweisung in die Nutzung der E-Learning-Plattform 

statt. Ergänzt wird das Studium durch den Einsatz von Skripten, die eine effiziente 

Vorbereitung und Begleitung der Lehrveranstaltungen ermöglichen.

Die staatlich anerkannte, private Fachhochschule des Mittelstands (FHM) qualifiziert 

mit ihren akkreditierten Bachelor-,  Master-, und MBA-Studienangeboten Fach- und 

Führungskräfte mit betriebswirtschaftlichem Know-how für die mittelständische 

Wirtschaft. In enger Zusammenarbeit mit Unternehmen, Verbänden und öffentlichen 

Einrichtungen entwickelt und realisiert die FHM wissenschaftlich fundierte Studien- 

und Weiterbildungsangebote sowie Forschungs- und Entwicklungsprojekte.

Das Institut für Weiterbildung und Kompetenzentwicklung (IWK) ist die Weiter-

bildungs- und Transfereinrichtung der FHM. Mit akademischen Weiterbildungen, 

Seminaren und Tagungen bietet das IWK Fach- und Führungskräften, die sich 

beruflich und persönlich weiterentwickeln wollen, ein optimales Lernumfeld. Pro-

fessionelle und praxiserfahrene Hochschullehrer sowie Dozenten sichern eine 

fachlich fundierte Qualifizierung in unseren Weiterbildungsangeboten.

Studieninhalte

Theoretische Grundlagen

 Theorien der Fremdsprachenlehre 
 und Lernforschung

 Modelle interkultureller Kommuni-
 kation und interkulturellen Lernens

 Grundlagen der Unterrichtsplanung 
 und -gestaltung

Methodik & Didaktik

 Sprachdidaktik

 Grammatikvermittlung

 Unterrichtsmethodik

Alphabetisierung

 Sprachdiagnostik bei 
 mehrsprachigen Lernern

 Schrifterwerb mit kognitiven und 
 motorischen Aspekten

 Prinzipien der deutschen 
 Orthographie

Praxis-Transfer

 Unterrichtsbeobachtung und 
 -beurteilung im Rahmen der Hospitationen

 Planung und Durchführung einer 
 eigens gestalteten Unterrichts-
 einheit  

 Kollegiale Fallberatung


