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Auf den ersten Blick scheint die neue Welt der Integrationskurse in
Ordnung: Das zuständige Bundesamt meldete am 3. März, dass die
mit dem Zuwanderungsgesetz eingeführten Integrationskurse erfolg-
reich begonnen hätten. BAMF-Präsident Schmid: »Das Zuwanderungs-
gesetz hat seine erste Bewährungsprobe bravourös bestanden.
Entgegen allen negativen Prognosen ist die Umstellung vom alten
zersplitterten Sprachkurssystem zu den einheitlichen Integrationskur-
sen gelungen. Fast 41.000 Menschen wurde bereits der Zugang zu
bundesgeförderten Integrationskursen eröffnet. 756 Integrationskur-
se sind seit Jahresbeginn gestartet. Vor allem bei den schon länger
in Deutschland lebenden Ausländern ist das Interesse groß. Über
24.000 Personen wurde durch die schnelle Zulassung in den 22 Mig-
rationsaußenstellen des Bundesamtes der Kurszugang ermöglicht.
Noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik konnte die Teilnahme
an Sprachkursen derartig vieler Migranten, die integrationswillig oder
auch integrationsbedürftig sind, bundesweit so kurzfristig ermöglicht
werden.« Diese Mitteilung des BAMF traf unter Bildungsträgern auf
völliges Unverständnis. Ihnen stellt sich die Realität des Integrations-
kurs-Angebots ganz anders dar. Ein Fachbereichsleiter eines freien
Trägers beschreibt die Situation in Bonn.

Glaubt man den Worten des BAMF-
Präsidenten, müssten die Straßen
ganzer Stadtteile wie leergefegt sein,
weil alle berechtigten Zuwanderer und
Aussiedler in ihren Integrationskursen
sitzen und lernen. Doch im April 2005
sind laufende Integrationskurse in un-
serer Weiterbildungslandschaft noch
die ganz große Ausnahme. In Bonn
etwa gibt es Anfang Mai erst einen
einzigen Sprachkurs mit ausschließli-
cher Beteiligung von Zuwanderern mit
BAMF-Zulassung. Ansonsten gibt es
Kurse, die überwiegend von Selbst-
zahlern, aber auch von einzelnen be-
rechtigten BAMF-Teilnehmer/inne/n
besucht werden. Anscheinend werden

solche Kurse als Integrationskurse ge-
zählt, sobald ein einziger vom BAMF
zugelassener Teilnehmer gemeldet ist.

»Etikettenschwindel« des BAMF

Die vom BAMF-Präsidenten genannte
Zahl von 756 gestarteten Integrations-
kursen seit Jahresbeginn muss daher
als Etikettenschwindel zurückgewie-
sen werden.
Und wo sind die Teilnehmer/innen ge-
blieben? Sie sitzen beim Ausländer-
amt, bei der Bundesagentur für Arbeit,
in der Migrationserstberatungsstelle

(MEB) oder anderen kommunalen Be-
ratungsstellen und füllen erst einmal
ihre Anträge auf Zulassung zu einem
Integrationskurs aus. Das Verfahren
ist derart kompliziert und langwierig,
dass für viele Antragsteller bis zum
Abschluss der Kurse einschließlich
Orientierungskurs und Prüfungen das
versprochene Jahr für eine verkürzte
Einbürgerungsfrist bereits abgelaufen
sein wird.
Die Zulassung erfolgt für jede Region
nach einem nicht veröffentlichten
Schlüssel. Eine entscheidende Rolle
spielt jedenfalls der Ausländeranteil
bzw. Aussiedleranteil an der Zahl der
Bevölkerung. Dabei geht man bundes-
weit beim BAMF für das laufende Jahr
von folgenden Zahlen aus: Man rech-
net mit 98.000 Neuzuwanderern,
40.000 Spätaussiedlern und 56.000
Bestandsausländern, die zu Integrati-
onskursen zugelassen werden könn-
ten.
Für Bonn wurde eine Quote von
insgesamt maximal 530 Berechtigten
Integrationskursteilnehmern für 2005
festgelegt. Die Quote lag zunächst
sogar noch niedriger. Als Reaktion auf
das mehr als schleppende Zulas-
sungsverfahren wurde sie Anfang Feb-
ruar bundesweit um 30 Prozent er-
höht und könnte bei Bedarf noch
einmal erhöht werden. Je geringer die
Ausländer-/Aussiedlerdichte einer Re-
gion, umso kleiner die Zulassungs-
Quote und daher auch die Chance für
die Zuwanderer, einen Träger bzw. ei-
nen Integrationskurs zu finden.
Wer zugelassen ist, kann sich auf die
Suche nach einem Kursträger ma-
chen. Aber bis zum Kursbeginn ist es
dann noch ein langer Weg. Die Be-
rechtigten bekommen eine entspre-
chende Liste mit örtlichen Träger-
Adressen ausgehändigt. Die Liste in
Bonn z.B. umfasst zur Zeit 13 zuge-
lassene Integrationskursträger. Diese
wiederum starten ihre Kursmodule
erst, wenn eine hinreichende Zahl Teil-
nehmender zusammengekommen ist.
So sammelt die Volkshochschule
Bonn noch Berechtigte für ihren ers-
ten Integrationskurs.

FEHLSTART EINES
»ABENTEUERS«
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Bewohnern ländlicher Kreise wird tat-
sächlich nichts anderes übrig bleiben,
als sich – möglichst mit einem Fahrt-
kostenzuschuss ausgestattet – auf
die Reise in die größeren Zentren zu
begeben. Formal ist dies für zur Teil-
nahme verpflichtete Zuwanderer (nicht
jedoch Aussiedler) kein Problem, wenn
in zumutbarer Entfernung vom Wohn-
ort kein Kurs angeboten wird. Die Zu-
lassungen sind bundesweit bis zu
zwei Jahren gültig. In Bonn wurden
schon die ersten Berechtigungen aus
Mainz und München bei Trägern vorge-
legt.
Den 41.000 Menschen, denen der Zu-
gang laut BAMF zu einem Integrations-
kurs eröffnet worden sein soll, stehen
all jene gegenüber, deren Zulassung
noch unbearbeitet ist. Zum Zeitpunkt
der Veröffentlichung der Presseerklä-
rung waren allein in der Regionalkoor-
dinierungsstelle des BAMF in Köln
über 4.000 Anträge nicht entschie-
den, beim Bundesverwaltungsamt in
Friedland, zuständig bundesweit für
die Aussiedler, waren es zum gleichen
Zeitpunkt über 5.000 Anträge. Hier
war man sogar gezwungen, sich vor
der Außenwelt zu verschließen und
keine telefonischen Anfragen mehr zu
gestatten, um der Antragsflut Herr zu
werden. Das Interesse an den Integra-
tionskursen ist sicher groß, aber von
einem zügigen Zulassungsverfahren
kann beim besten Willen nicht gespro-
chen werden.

»Wirtschaftlich nicht attraktiv«

Für die Träger ist die Übernahme von
Integrationskursen derzeit wirtschaft-
lich nicht attraktiv. Angenommen, es
bliebe in Bonn bei den derzeit 13 zu-
gelassenen Trägern (theoretisch wä-
ren 27 bis Jahresende denkbar). Dann
kämen bei 530 Berechtigten durch-
schnittlich ca. 40 Teilnehmer/innen
auf einen Träger. Die Kostenerstattung
beträgt 2,05 Euro pro Teilnehmer/in
und Unterrichtsstunde. Das BAMF un-
terstellt, dass ein wirtschaftlicher

Kursbetrieb bereits mit 15 Teilneh-
menden möglich sein soll (= 30,75
Euro pro Kurs und Unterrichtsstunde),
die Höchstteilnehmerzahl beträgt pro
Kurs 25 (= 51,25 Euro pro Kurs und
Unterrichtsstunde). Wo sollen aber bit-
te selbst in Städten wie Bonn mit ei-
nem relativ hohen Ausländeranteil von
12 Prozent bei einem Träger (von 13
bzw. 27) auch nur 15 Teilnehmer/
innen zur gleichen Zeit mit dem glei-
chen Sprachniveau (bei sechs mögli-
chen Sprach-Modul-Stufen) erschei-
nen?
Die Berechnung der Kostenerstattung
für die Träger erfolgt nicht nach einer
seriösen Kostenkalkulation, sondern
ergibt sich aus der Summe, die der
Bund zur Verfügung stellen will, und
teilt sich »irgendwie« durch die Zahl
der erwarteten Teilnehmer/innen. In
den Jahren 2003 und 2004 betrugen
die Ausgaben des BAMF für geförder-
te Sprachkurse jeweils 22,8 Mio.
Euro, insgesamt konnte es jeweils
28,1 Mio. Euro für Maßnahmen zur
Förderung der Integration von Spät-
aussiedlern und Ausländern ausge-
ben. Für 2005 kann man wohl vom
gleichen Finanzvolumen ausgehen, es
wird sicherlich nicht mehr Geld geben.
Dabei hatte bereits im Oktober 2004
der vom Bundesinnenminister einge-
setzte »Sachverständigenrat für Zu-
wanderung und Integration«, auch kurz
»Zuwanderungsrat« genannt, in sei-
nem ersten Jahresgutachten die Kos-
tenerstattung von 2,05 Euro als »so
knapp bemessen« bezeichnet, »dass
dieser Kostenrahmen mittel- und lang-
fristig zu Qualitätsproblemen führen
kann« (Sachverständigenrat 2004,
S. 440).
Derzeit treten die Träger, die sich auf
das Abenteuer »Integrationskurs« ein-
lassen, finanziell in Vorleistung; An-
fang Mai sind für bereits im Februar
beendete Kursmodule erste Fördermit-
tel bei den Trägern angekommen. Trä-
ger, die noch weitere Anerkennungen
als Bildungseinrichtung haben, z.B.
nach dem Weiterbildungsgesetz, kön-
nen die daraus fließenden Fördermit-
tel in »Integrationskurse« investieren,

die dann aber den Kriterien und Be-
dingungen des BAMF entsprechen
müssen (z.B. Kurs-Module von je 100
Unterrichtsstunden, hochqualifizierte
und vom BAMF zugelassene Kurslei-
ter, ausschließliche Verwendung von
zugelassenen Lehrwerken, Möglichkeit
der Vor-Ort-Prüfung durch BAMF-Regio-
nalkoordinatoren). Wenn man als Trä-
ger in Kurse von Selbstzahlern noch
einige Zuwanderer oder Aussiedler zu-
sätzlich aufnimmt, lässt sich das fi-
nanzielle Defizit wenigsten etwas be-
grenzen. Aber zu viele Zuwanderer pro
Kurs dürfen es auch wieder nicht wer-
den. Ein Teilnehmerverhältnis von 1:4
von Zuwanderern mit BAMF-Zulassung
zu Selbstzahlern ist in gemischten
Kursen gerade noch wirtschaftlich ver-
tretbar.

»Frustration im Kampf mit der
lähmenden Bürokratie«

In der gegenwärtigen Zwangspause, in
der Träger auf zugelassene Teilnehmer
warten, nehmen Entlassungen von
Mitarbeiter/inne/n zu, die Zahl der
Neubewerber unter den Trägern stag-
niert. Und die Träger, die versuchen,
Integrationskurse auf den Weg zu brin-
gen, mühen sich durch einen Fülle
von Verordnungen, Leitfäden und Kon-
zepten. Mehr als alles andere ist bei
den Trägern in diesen Tagen Frustrati-
onstoleranz im Kampf mit der lähmen-
den Bürokratie gefragt. Zudem gab es
bisher eine Reihe von Verzögerungen
und Pannen, die angesichts der zu
leistenden organisatorischen Aufgabe
für alle sicher nicht unerwartet waren.
So kamen z.B. erst im März die vom
Goetheinstitut für das BAMF entwi-
ckelten Testunterlagen bei den Trä-
gern an, dann aber mit einer detaillier-
ten Zeichnung der einzuhaltenden Sitz-
ordnung bei den Prüfungen.

Die offensichtliche und auf Nachfrage
auch nicht dementierte Absicht einer
»Marktbereinigung« unter den BAMF-
Bildungsträgern bis Ende 2005 wird
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Abstract
The author certifies the integration
courses for immigrants, which were
launched at the beginning of this year,
a false start. The responsible Federal
Agency allegedly operates with delu-
sive numbers of started courses; the
approval procedures are supposed to
be too lengthy and the implementa-
tion for the sponsor of language
courses is allegedly unprofitable. This
is supposed to apply intensified to the
30 hour long orientation course,
where hardly any direct payers can be
expected. Especially the basis of cal-
culation on which the sponsor acts,
leads to a lowering of fees of the
course instructors which stands in
contradiction to the by law demanded
quality of staff.

die Zahl der Anbieter drastisch
schrumpfen lassen. Hauptsächlich
treffen wird es sicher die kleinen Trä-
ger. Manche stehen zwar noch auf der
Liste der zugelassenen Träger, sehen
aber schon jetzt keine Chance mehr
für sich und stehen vor dem Aus.
Ein deutliches Zeichen für die anhal-
tende Durststrecke sind die sich häu-
fenden Meldungen über entlassene
(falls es noch fest angestellte Lehrer
gibt) oder »freigesetzte« Honorarmitar-

»Kursleiterhonorare
im freien Fall«

beiter/innen. Und diejenigen Kurslei-
ter/innen, die bleiben können, müs-
sen dramatische Kürzungen ihrer Ho-
norare hinnehmen bzw. gehen lieber
gleich zum Sozialamt, weil sie als
Selbstständige ihre Sozialversiche-
rungsbeiträge nicht mehr selbst er-
wirtschaften können. Die einst festge-
schriebene Honorarhöhe von zuletzt
23,10 Euro pro Unterrichtstunde kann
bei der derzeitigen Förderung von kei-
nem Träger mehr gezahlt werden. Das
traurige Schlusslicht markiert zur Zeit
laut GEW (prekär Nr. 14/April 2005,
S. 10) Bad Kreuznach mit einem Stun-
densatz von 15 Euro.
Integrationskurse können sich für Trä-
ger nur dann rechnen, wenn die regio-
nalen Bedingungen eine hohe Auslas-
tung garantieren und zugleich geringe
Honorare gezahlt werden. Mit dieser
Perspektive aber werden alle konzepti-
onellen Überlegungen des BAMF kon-
terkariert, durch professionelles Per-
sonal die Qualität der Integrationskur-
se zu garantieren. Anscheinend ist die
Umstellung von der Kursförderung bis
2004 auf individuelle Förderung auf
Antrag und Zulassung des einzelnen
Zuwanderers bzw. Aussiedlers ab
2005 das größte Hindernis für eine
gelungene Sprach-Integration.
In vom Bund geförderten Deutsch-
kursen lagen die Teilnehmerzahlen in
den Jahren von 1995 bis 1999 im
Durchschnitt bundesweit stabil bei ca.

65.000 Teilnehmer/inne/n pro Jahr.
Mit Beginn der Diskussion um das Zu-
wanderungsgesetz im Jahre 2000
stieg die Zahl von ca. 75.000 auf
zuletzt ca. 89.000 im letzten Jahr.
Leider ist schon jetzt absehbar, dass
diese Zahlen in diesem Jahr deutlich
unterschritten werden.
Zudem haben Praxistests des BAMF
bereits gezeigt, dass nur zwischen 25
und 40 Prozent der Teilnehmer/innen
an Integrationskursen das gesetzte
Ziel des Abschlusses auf dem Niveau
B1 des »Gemeinsamen europäischen
Referenzrahmens« (GER) in den geför-
derten maximal 600 Unterrichtsstun-
den erreichen werden.

Nach bestandener Deutsch-Prüfung
sollen so genannte Orientierungskurse
mit einem Umfang von 30 Unterrichts-
stunden die Integration abschließen.
Sind für das Erlernen der deutschen
Sprache Teilnehmer noch bereit, einen
Eigenanteil zu zahlen, so gibt es für
die Orientierungskurse keinen Markt
mit Selbstzahlern. Dies wiederum er-
höht das finanzielle Risiko der Bil-
dungseinrichtungen. Denkbare Selbst-
zahler wären allenfalls »Bestandsaus-
länder«, die sich genügend integriert
fühlen, um ohne Kurs die Prüfung des
Orientierungskurses als Externe zu
wagen, etwa in der Hoffnung, die er-
sehnte Einbürgerung damit beschleu-
nigen zu können. Das BAMF wird
sicherlich genau prüfen, ob diese Per-
sonengruppe überhaupt zur Prüfung
zugelassen werden kann.
Bis genügend Berechtigte für einen
Orientierungskurs bei einem Träger
versammelt sein werden, kann noch
einige Zeit vergehen. In Bonn wird da-
her überlegt, die Durchführung eines
Kurses unter den zugelassenen Trä-
gern auszulosen. Bei einer Quote von
530 Teilnehmern pro Jahr und einer
Stärke von 25 Personen pro Kurs kä-
men auf jeden Bonner Träger 1,6 Ori-
entierungskurse im Jahr – eine Aus-
sicht, die Orientierungskursen keine
hohe Priorität beschert.
Wenn die Durchführung der Integrati-
onskurse ein Erfolg werden soll, müs-

sen grundlegende Korrekturen erfol-
gen. Die Träger brauchen wieder Pla-
nungssicherheit und eine angemesse-
ne Finanzierung, die Kursleiter/innen
ein existenzsicherndes Honorar, die
Teilnehmer/innen kurze Wege und
schnelle Entscheidungen für einen zü-
gigen Kursbeginn. Alle wünschen sich
deutlich weniger Bürokratie.
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