
Auswertung der Großen Anfrage Drs. 21/18319 vom 8. Oktober 2019

Die zentralen Regelangebote des Bundes im Bereich der Sprachförderung sind:
- Integrationskursangebot nach § 43 Aufenthaltsgesetz (AufenthG) und
- berufsbezogene Deutschsprachförderung nach § 45a AufenthG (Berufssprachkurse) sowie
- Erstorientierungskurse (EOK) besonders für Asylsuchende mit unklarer Bleibeperspektive 

In Hamburg gibt es 41 BAMF-zertifizierte Kursträger.

Die Auslastungsquote der Platzkapazitäten sieht wie folgt aus:
- in Basissprachkursen: 87,8% Auslastungsquote bei einer Platzkapazität von 2.512 Plätzen;
- in Aufbausprachkurse: 89,2% Auslastungsquote bei einer Platzkapazität von 3.276 Plätzen;

Wartezeit bis Kursbeginn:
- der Anteil derer, die einen Integrationskurs innerhalb von sechs Wochen beginnen konnten, 

lag in Hamburg in 2018 bei 61% (2017: 53%); 
- die durchschnittliche Wartezeit für einen Basis- und Aufbausprachkurs liegt zwischen einer 

und sechs Wochen;

Bestehens- und Abbrecher*innenquote 
- 43,7% der Teilnehmer*innen bestehen die A2-Prüfung;
- 47,1% bestehen die B1-Prüfung; 
- 15% der Teilnehmer*innen brechen den Basissprachkurse A1-A2 ab;
- 11,1% der Teilnehmer*innen brechen den Aufbausprachkurs B1-B2 ab;

Alphabetisierung
- in Integrationskursen mit Alphabetisierung stehen zurzeit 684 Plätze zur Verfügung;
- die Auslastungsquote liegt bei 87,3%, die Abbrecher*innenquote liegt bei 12,3%

C1- und C2-Kurse
- in HH gibt es 75 VHS-Plätze für Deutsch auf Niveau C1;
- die Auslastungsquote beträgt 76%;
- die Bestehensquote liegt bei 38,2%;
- die Abbrecher*innenquote liegt bei 13,6%;
- C2-Kurse werden offiziell nur im Rahmen des Förderprogramms „Integration durch Qualifi-

zierung“;
- (IQ) im Projekt „Ready to Teach“ angeboten. Die Teilnehmer*innen sollen hier auf den Leh-

rer*innenberuf vorbereitet werden;
- Der Kurs wird zweimal jährlich mit je 20 Teilnehmer*innen angeboten;
- Die Auslastungsquote beträgt 65%;
- Nur ein Teilnehmer hat die Prüfung am Ende des Kurses bestanden;
- Zwei Teilnehmer haben den Kurs abgebrochen;
- Der 2. Kurs ist noch nicht abgeschlossen;
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- in 2019 standen in diesem Kursangebot 950 Plätze zur Verfügung;
- die vorhandenen Platzkapazitäten werden nicht voll ausgeschöpft;
- die Auslastungsquote liegt bei 44%, die Wartezeit auf einen Platz beträgt zwischen zwei und

vier Wochen;
- die VHS bietet darüber hinaus die landesfinanzierten Kurse „Deutsch für Menschen mit un-

gesichertem Aufenthaltsstatus“ (DuA) an;
- hier werden 642 Plätze vorgehalten;
- die Auslastungsquote beträgt 81%;
- die Wartezeit beträgt im Durchschnitt sechs Wochen;
- es findet keine Sprachprüfung statt;
- die Abbrecher*innenquote beträgt 26,2%;

Berufssprachkurse 
- aufbauend auf die Integrationskurse bietet das BAMF im Rahmen der berufsbezogenen 

Deutschsprachförderung die Berufssprachkurse als Regelangebot an;
- Grundlage ist die Verordnung über die berufsbezogene Deutschsprachförderung;
- Ziel: Integrationen in Arbeit und Ausbildung; 
- Angebot: zwei Basiskurse (von B1 auf B2 und von B2 auf C1) im Umfang von jeweils 400 

bis 500 Unterrichtseinheiten (UE); 
- In Hamburg übersteigt das Angebot der Berufssprachkurse des BAMF die Nachfrage deut-

lich. 
- Eine erhebliche Zahl geplanter Kurse kommt nicht zustande, weil die notwendige Teilneh-

merzahl nicht erreicht wird; 
- Berufssprachkurse auf Niveau auf B1 (DeuFöV) sind zu 69% ausgelastet und werden von 

48,6% der Teilnehmer*innen bestanden;
- 16,9% der Teilnehmer*innen brechen den Kurs ab;
- Berufssprachkurse auf Niveau B2 (DeuFöV) sind zu 82,9% ausgelastet;
- Sie werden von 28,9 bestanden;
- 15,3% brechen den Kurs ab;
- Berufssprachkurse auf Niveau auf C1 (DeuFöV) sind zu 76% ausgelastet und werden von 

38,2% der Teilnehmer*innen bestanden;
- 13,6% der Teilnehmer*innen brechend den Kurs ab;
- zum Berufssprachkursangebot des BAMF gehören keine Kurse mit C2-Zielsprachniveau;

Erstorientierungskurse (EOK)
- Ziel: Asylbewerber*innen dabei zu unterstützen, sich in Deutschland zurechtzufinden; 
- für Asylbewerber*innen, die weder aus einem Land mit hoher Anerkennungsquote (gute 

Bleibeperspektive) noch aus einem sicheren Herkunftsland stammen; 
- bei freien Plätzen nehmen auch Alsylbewerber*innen mit hoher Anerkennungsquote (guter 

Bleibeperspektive) an den Sprachkursen teil; 
- in Hamburg werden in oder in der Nähe von Wohnunterkünften für Geflüchtete vom BAMF 

finanzierte EOK angeboten; 
- Johanniter (Träger der EOK) bietet die meiste Sprachkurse nur für Frauen an;
- es gibt auch EOK nur für Frauen, nämlich in folgenden Bezirken: Altona (3), Wandsbek (6), 

HH-Nord (2), Eimsbüttel (2), Bergedorf (2) und Harburg (1);
- EOK sind modulweise aufgebaut und ein flexibler Kursein- und -ausstieg ist bei laufenden 

Kursen möglich, so dass es in der Regel zu keinerlei Wartezeiten kommt; 
- die Platzkapazitäten sind meist nicht vollumfänglich ausgeschöpft, sodass immer noch neue

Teilnehmerinnen und Teilnehmer aufgenommen werden können (die Auslastungsquote liegt
bei 67%);

- EOK sehen konzeptionell nicht das Erreichen eines spezifischen Sprachniveaus vor und da-
mit auch keine Testung; 

- ein bis zwei Teilnehmer*innen je Kurs verlassen den EOK vorzeitig;



- in folgenden Bezirken werden EOK mit Kinderbetreuung angeboten: Altona (4), Wandsbek 
(6), HH-Nord (6), Eimsbüttel (1), Bergedorf (3), Harburg (2); 

- Im Kursangebot der VHS wurde das Angebot der begleitenden Kinderbetreuung etwa von 
der Hälfte der Teilnehmerinnen des Kurses wahrgenommen;

- Menschen ohne gesicherten Aufenthalt, die keinen oder noch keinen Zugang zum Integrati-
onskursangebot haben, können an EOK und anschließend an einem Landesprogramm 
„Deutschkurse für Flüchtlinge“ teilnehmen;

Landesfinanzierte Sprachkurse:
- Das Landesprogramm „Deutschkurse für Flüchtlinge“ ergänzt das Grundangebot der Inte-

grationskurse, nämlich die nutzerkostenfreie Teilnahme an Sprachkursen bei kooperieren-
den Integrationskursträgern;

- Das Programm „Kurse für alle“ hält jährlich ca. 260 Kurse (mit jeweils circa 60 UE) sowie mit
circa 5700 Kursplätzen vor (2018: 259 Kurse mit 5684 Kursplätzen);

- Niederschwellige Sprachkurse für Mütter an bis zu 44 Hamburger Grundschulen (979 Teil-
nehmende in 2018);

Qualitätsstandards:
- Qualitätsstandards für die Angebote des BAMF ergeben sich aus den jeweiligen Regularien,

siehe etwa zum Stichwort Integrationskursverordnung und Abrechnungsrichtlinie (AbrRL);
- für eine Zulassung als Sprachkursträger vom BAMF gehören: 

o Dokumentation von Zuverlässigkeit und Gesetzestreue; 
o das Vorhalten geeigneter Schulungsräume;
o der Einsatz von Lehrkräften mit BAMF-Zulassung;
o die Zertifizierung als Träger nach DIN EN ISO 9001;
o die Zertifizierung als AZAV-Träger (Zugelassener Träger nach dem Recht der Ar-

beitsförderung § 178 SGB III); 
o das Prüfsiegel von Weiterbildung Hamburg e.V. (WH);
o die Erreichbarkeit mit ÖPNV;

- Einhaltung der Standorte wird überprüft durch:
o Akkreditierte Zertifizierungsgesellschaften prüfen DIN EN ISO 9001 jährlich extern, 

alle drei Jahre Rezertifizierung; 
o Akkreditierte fachkundige Stellen prüfen die Zulassung AZAV jährlich extern, alle fünf

Jahre erneute Trägerzulassung; 
o WH-Gutachter prüfen das Prüfsiegel von Weiterbildung Hamburg (WH) alle drei Jah-

re; 
o eine Zertifizierungsgesellschaft prüft das IPS Siegel für Datenschutz und Verbrau-

cherschutz von Webportalen alle zwei Jahre; 
o das BAMF prüft zusätzlich – je nach durchgeführtem Programm – bei Zulassung (In-

tegrationskurse alle fünf Jahre, Berufssprachkurse je nach Trägereinstufung alle ein 
bis fünf Jahre) und spontan und unangekündigt in Vor-Ort-Prüfungen im Unterricht 
und Verwaltungsprüfungen; 

o der Prüfdienst für AMDL (Arbeitsmarktdienstleistungen), gegebenenfalls das Jobcen-
ter prüfen unregelmäßig AZAV Maßnahmen; 

o bei EU-Projekten (wie ESF-BAMF) gelten zusätzlich Regularien der Europäischen 
Union;

Möglichkeiten für Kursteilnehmende und Lehrende, nicht eingehaltene Standards zu melden:
- Offizielle Beschwerde im Rahmen des Beschwerdemanagementsystems der VHS; 
- Onlineevaluierung nach Kursendende; 
- Ansprache von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Kursort durch Teilnehmer*innen und 

Kursleiterinnen und Kursleiter möglich; 



- Ansprache von Kursleitende durch Teilnehmende 

Lehrkräfte:
- Kursleitertätigkeit an der VHS besonders in der Sprachförderung wird arbeitsrechtlich regel-

haft als freiberufliche Tätigkeit eingestuft; 
- im Zulassungsverfahren erfasste Mindesthonorar für Honorarlehrkräfte von mindestens 35 

Euro pro Unterrichtsstunde; 
- die VHS bietet allen Kursleitenden ein kostenfreies Fortbildungsangebot an; 

„Dialog in Deutsch“ (HÖB):
- durchschnittlich ca. 108 Gesprächsgruppen jährlich;
- Teilnehmer*innen pro Gruppe (Durchschnittswert) steigt an (von 7,6 im Jahr 2017 auf 8,8 im

Jahr 2019);
- Zahl der Teilnehmer*innen insgesamt stieg auch von 19.035 (2017) auf 22.990 (2019);
- „Dialog in Deutsch“-Gesprächsgruppen finden an allen 33 Bücherhallen-Standorten statt;

„Dialogforum Sprache“:
- Zusammenschluss aus BASFI, den Bücherhallen Hamburg (HÖB) und der VHS mit dem 

Ziel, die ehrenamtliche Sprachförderung zu unterstützen;
- 2016 wurden gemeinsame Maßnahmen mit einem Fördervolumen von 230 000 Euro be-

schlossen;
- umgesetzt wurde über einen längeren Zeitraum der Ausbau der verfügbaren Sprachlernma-

terialien in den Bücherhallen sowie die Konzeption und Weitergabe von über 400 Medienta-
schen gefüllt mit Sprachlernmaterialien an Multiplikatorinnen und Multiplikatoren und aktive 
Ehrenamtliche in der Sprachförderung; 

- „Fortbildung für Ehrenamtliche in der Sprachförderung mit Geflüchteten“ mit 450 Kursplät-
zen

- Forum ist per E-Mail erreichbar;
- Internetseite mit Informationen zum Thema Sprachförderung (z.B. Übersichten zu den 

Sprachförderangeboten bei Bund und Land sowie eine umfassende Linkliste mit zahlrei-
chen, vor allem auch kostenfreien Möglichkeiten der Sprachförderung in HH);

- ist bei allen zentralen Veranstaltungen des Forums Flüchtlingshilfe vertreten; 
- nehmen regelmäßig an den Plenumssitzungen der Dialogforen teil und planen gemeinsa-

men Veranstaltungen; 

Sprachkurse bei Erstaufnahmeeinrichtungen (EA):
- EA Sportallee bietet wöchentlich insgesamt drei Kurse mit einem Gesamtumfang von 4,5 

Stunden an (7-15 Teilnehmende);
- EA Richard-Remé-Haus bietet sieben Kurse mit einem Gesamtumfang von neun Stunden 

an (5 Teilnehmenden je Kurs); 
- für Personen gedacht, die (noch) keinen Anspruch auf reguläre Kurse haben;
- Das jeweilige Unterkunfts- und Sozialmanagement Informationsmaterial informiert in Form 

von Flyern in verschiedenen Sprachen; 

Kosten:
- Überwiegender Anteil von Deutschkursplätzen ist durch die Regelangebote Integrationskur-

se und die Berufssprachkurse bundesgefördert;
- HH ergänzt die Angebote des Bundes und bietet mit der VHS auch ein eigenständiges Kur-

sangebot an;
- Integrationskurse sind nach § 43 AufenthG ein Regelangebot des Bundes und werden da-

her auch nicht mit Landesmitteln aus dem Hamburger Haushalt finanziert; 



- Im ersten Halbjahr 2019 hat der Senat rund 925 000 Euro für das Landesprogramm 
„Deutschkurse für Flüchtlinge“ zur Verfügung gestellt und erwartet anteilig ähnliche Werte 
für den weiteren Haushalt 2019/2020; 

- Kostenerstattungssatz (für Basis- und Aufbausprachkurse) für jede Unterrichtsstunde 3,90 
Euro, ab dem 21. Teilnehmenden eines Kursabschnittes reduziert sich die Vergütung auf 
2,00 Euro je Teilnehmenden und Unterrichtsstunde; 

- Kostenbeitrag je Unterrichtseinheit für Teilnehmenden, die nicht beitragsbefreit sind:  Seit 
2016 sind die Kostenerstattungssätze im Integrationskursangebot auf 3,90 Euro gestiegen 
und der Kostenbeitrag je Unterrichtseinheit auf 1,95 Euro erhöht; 

- Fahrtkosten: Im Landesprogramm „Deutschkurse für Flüchtlinge“ werden Fahrtkosten nur in 
Härtefällen übernommen, wenn eine Kursteilnahme ansonsten nicht möglich wäre. Dies traf 
in den Jahren 2018 und 2019 bislang bei jeweils nur zwei Personen zu; 

Barrierefreiheit
- Hier äußert sich der Senat äußerst spärlich und verweist lediglich auf den unter Frage 8 auf-

geführten Link. 


