Merkblatt zum Nachweis einfacher Deutschkenntnisse beim Nachzug
von Ehegatten nach Deutschland
Am 28. August 2007 ist das 2. Änderungsgesetz zum Zuwanderungsgesetz (Gesetz zur Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union) in Kraft getreten. Danach wird die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zur Wahrung oder Herstellung der
ehelichen Lebensgemeinschaft an Ehegatten von Deutschen oder Ausländern davon abhängig gemacht, dass der Ehegatte sich zumindest auf einfache Art in deutscher Sprache verständigen kann. Für Ausländer, die zur Herstellung der ehelichen Lebensgemeinschaft zu ihrem deutschen oder ausländischen Ehegatten ins Bundesgebiet nachziehen möchten, bedeutet dies, dass sie vor der Einreise ins Bundesgebiet einfache deutsche Sprachkenntnisse
nachweisen müssen. Damit möchte Deutschland sicherstellen, dass sich Ausländer im
Bundesgebiet von Anfang an zumindest auf einfache Art in Alltagssituationen auf Deutsch
verständigen und am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können.
Was sind einfache deutsche Sprachkenntnisse?
Wenn der Ehepartner plant, nach Deutschland zu ziehen, muss er bereits bei der Beantragung des Visums nachweisen, dass er sich auf einfache Weise auf Deutsch verständigen
kann. Unter einfachen Deutschkenntnissen werden Kenntnisse der deutschen Sprache auf
der Kompetenzstufe A1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen
verstanden. Dazu gehört, dass er vertraute, alltägliche Ausdrücke und einfache Sätze verstehen und verwenden kann. Er sollte sich und andere vorstellen und Fragen zur Person
stellen und beantworten können – z. B. wo er wohnt oder welche Leute er kennt. Auch sollte
er um alltägliche Dinge bitten und sich dafür bedanken können. Das alles natürlich nur unter
der Voraussetzung, dass die Gesprächspartner deutlich sprechen und bereit sind zu helfen.
Besonders wichtig ist also, dass sich der antragstellende Ehepartner über vertraute Themen
unterhalten kann, die auf die Befriedigung konkreter Bedürfnisse zielen; er sollte aber auch
schon ein wenig auf Deutsch schreiben können, z.B. auf Formularen in Hotels Name,
Adresse, Nationalität usw. eintragen können.
Wie können einfache Deutschkenntnisse nachgewiesen werden?
Bei der Beantragung des Visums für den Ehegattennachzug in der deutschen Botschaft sind
die Sprachkenntnisse grundsätzlich dadurch nachzuweisen, dass den Antragsunterlagen ein
Zertifikat des deutschen Kulturinstituts Goethe-Institut über die Sprachprüfung A 1 "Start
Deutsch 1" beigefügt wird.
Das Goethe-Institut in Bogota (www.goethe.de/ins/co/bog/deindex.htm) informiert Sie über
das Sprachkursangebot für Anfänger und die Sprachprüfung „Start Deutsch 1“. Die zur Ablegung der Prüfung notwendigen Deutschkenntnisse können sowohl beim Goethe-institut
selbst oder anderen Sprachschulen erworben werden. Wann und wo die Sprachprüfungen
abgelegt werden können, erfahren Sie ebenfalls auf der o.g. Webseite.
Unter www.integration-in-deutschland.de können Sie weitergehende Informationen zu
diesem Thema abrufen.
Ausnahmen vom Erfordernis des Sprachnachweises finden Sie auf dem Merkblatt
Informationen zum Nachweis einfacher Deutschkenntnisse beim Nachzug von Ehegatten
aus dem Ausland [pdf; 142 k]

