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Entschließungsantrag 
 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
zum Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP – „Qualität, Effizienz und 
Verbindlichkeit von Integrationskursen verbessern (Drs. 17/4445) 
  
 
 
Integrationskurse teilnehmerorientiert und lebensnah gestalten – Kursträger 
wertschätzen 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Integrationskurse stellen für Neuzugewanderte nicht nur den ersten Zugang zur deutschen 
Sprache dar, sondern sollen ihnen eine umfassende Orientierung in die Gesellschaft und den 
Alltag in Deutschland bieten. Sie sind damit ein wichtiger Grundstein für eine erfolgreiche und 
schnelle Integration, tragen maßgeblich zu weiteren Teilhabemöglichkeiten und zur 
beruflichen Entwicklung von Zugewanderten bei. Grundsätzlich sollte der Zugang zu 
Integrationskursen allen Neuzugewanderten unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus 
offenstehen. Aufgrund der vielfältigen kulturellen, sprachlichen, sozialen Hintergründe und 
Lernbiographien ist es darüber hinaus unerlässlich, Integrationsangebote zu schaffen, die 
flexibel auf die verschiedenen Bedürfnisse der Migrantinnen und Migranten eingehen. Eine 
große Verantwortung wird zudem Kurslehrkräften übertragen, die mit der Sprach- und 
Wertevermittlung Neuzugwanderte auf das Leben in Deutschland vorbereiten. Es gilt daher, 
Lern und Lehrbedingungen so auszugestalten, dass sich die Kurslehrkräfte auf ihren 
Lehrauftrag konzentrieren können und Neuzugewanderte einen spürbaren Mehrwert für sich 
aus dem Besuch der Kurse schöpfen können.  
 
Jedoch zeigt sich, dass das Integrationskurssystem in seiner jetzigen Ausgestaltung in Bezug 
auf die Bedürfnisse von Kursträgern und Teilnehmenden inhaltliche und konzeptionelle 
Schwachstellen aufweist. Das fängt bereits bei den Wartezeiten für einen Integrationskursplatz 
an. In NRW warteten verpflichtete Kursteilnehmende 2018 ca. 7,9 Monate auf einen Kursplatz, 
berechtigte Kursteilnehmer*innen 4,5 Monate. Und das, obwohl die Anzahl der neuen 
Teilnahmeberechtigten seit 2016 kontinuierlich gesunken ist (vgl. BT-Drs. 19/10344).   
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Gleichzeitig ist eine hohe Abbruchquote bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der 
Integrationskurse zu verzeichnen, die laut BAMF-Statistik bei 43% liegt. Die Zahlen spiegeln 
zwar den Bundesdurchschnitt wider, berücksichtigen aber nicht die unterschiedlichen 
Trägergruppen, Kurstypen und Teilnehmergruppen. Die Ursachen für eine Nichtteilnahme, 
einen Abbruch oder eine frühzeitige Beendigung der Kurse sind mithin vielfältig. Hauptgründe 
sind eine Arbeitsaufnahme, der Beginn einer Ausbildung, Mutterschutz/Elternzeit, Krankheit 
oder Umzug (ebd.: BT-Drs. 19/10344). Die benannten Abbruchzahlen dürfen daher nicht 
pauschal als Indiz für eine mangelnde Integrationswilligkeit der Geflüchteten gewertet werden. 
Hier braucht es einer differenzierten Analyse der tatsächlichen Sachlage. 
 
  
II. Der Landtag stellt fest: 
 
Die 2005 eingeführten Integrationskurse haben sich als ein wichtiges Instrument für eine erste 
Orientierung und Integration in der Kette von Integrationsprozessen in Deutschland bewährt. 
Allerdings müssen sie regelmäßig strukturell und inhaltlich den aktuellen Anforderungen 
angepasst werden. Dabei müssen sowohl die Bedürfnisse der Integrationskursteilnehmenden 
als auch die Erfahrungen der Integrationskursträger einbezogen werden. Insgesamt bedarf es 
eines ganzheitlichen,  praxistauglichen und bedarfsgerechten Ansatzes. Den verschiedenen 
Bildungshintergründen und individuellen Lebensrealitäten von Neuzugewanderten muss in der 
Konzeption der Integrationskurse genauso Rechnung getragen werden wie den strukturellen 
Voraussetzungen auf Seiten der Kursträger und Lehrkräfte.  
 

 
III. Der Landtag beauftragt die Landesregierung: 
 

 auf Landesebene ein flächendeckendes Angebot für Integrationskurse sowohl in 
Städten als auch im ländlichen Raum sicherzustellen. 
 

 die Klassengröße der Kurse auf maximal 18 Teilnehmende zu reduzieren, um die 
Voraussetzungen für höhere Lernerfolge zu gewährleisten und die Wartezeiten auf ein 
Minimum zu reduzieren. Um ein flächendeckendes Angebot an Integrationskursen 
auch in ländlichen Gebieten zu gewährleisten, sollte die minimale Teilnehmerzahl 
flexibel gestaltet werden. Eine Garantievergütung für die Träger einzuführen.   
 

 eine Zentralisierung von Informationsmaterialien über alle Maßnahmen und 
Förderungen auf EU-, Bundes- und Landesebene zu schaffen.  
 

 eine engere Verzahnung der in NRW etablierten Basiskurse mit den BAMF-
Integrationskursen anzustreben. 
 

 auf Landesebene zu überprüfen, inwieweit emeritierte Berufsschullehrkräfte als 
Lehrkräfte für Berufsfachsprach-Kurse fungieren könnten, um das Sprachangebot 
weiter auszubauen. 
 

 die Arbeitsbedingungen für freiberufliche Sprachkurslehrkräfte zu verbessern und sich 
für eine Anhebung der Trägerpauschale einzusetzen, die es den Trägern ermöglichen 
würde, eine Festeinstellung der Kursleitenden zu ermöglichen. 
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 die Lehrqualität durch eine nachholende sowie kontinuierliche Qualifizierung der 
Kursleitenden zu verbessern.  
 

 die Kinderbetreuung während der Integrationskurse unter Einhaltung fester Qualitäts- 
und Betreuungsstandards bedarfsgerecht auszubauen und Sanktionen für Eltern, die 
im Falle einer Erkrankung ihr Kind betreuen müssen, aufzuheben . 
 

 gemeinsam mit den Trägern der Integrationskurse zu überprüfen, wie homogenere 
Lerngruppen gebildet werden können. 
 

 zu überprüfen, wie Verwaltungs- und Dokumentationsaufwand für Träger auf Landes- 
und Bundesebene minimiert werden können. Dabei ist ferner darauf zu achten, dass 
Kursabbrüche von Teilnehmenden nicht zulasten der Träger ausgelegt werden.   
 

 eine ganzheitliche Ausrichtung der Integrations- und Orientierungskurse zu stärken 
und  mit lebensnahorientierten Kursinhalten auszubauen, die eine Öffnung zu anderen 
Begegnungs- und Beratungszentren sowie zu Angeboten von Eheamtlichen (z. B. 
Stadtteilmütter/-väter, Integrationspaten, Behörden-, Lernbegleitung) ermöglichen. Die 
Orientierungskurse müssen besonders im Hinblick auf nachhaltige Integration und 
Teilhabe erlebbar gestaltet werden. Eine hinreichende Finanzierung ist dafür die 
Grundlage. Auch eine bessere Eingliederung in den Verlauf der Integrationskurse 
muss überdacht werden, um eine stabile Teilnehmerzahl beizubehalten. Eine alleinige 
Erhöhung der Stundenzahl reicht hier nicht aus. Es bedarf einer Neukonzeption.  
 

 alternativ zu Zwischentests eine Lernwegberatung einzuführen, durch die frühzeitig 
eventuelle Lernschwächen oder -hindernisse identifiziert und überwunden werden 
können. 
 

 sich auf Bundesebene dafür einzusetzen die Stundenzahl auf ein Minimum von 1000 
Stunden erhöhen zu können. Eine Erhöhung der Stundenzahl würde es den 
Teilnehmenden ermöglichen, im Rahmen von sozialpädagogischen Maßnahmen, den 
Gebrauch von Sprache zu üben und zu festigen. 
 

 sich auf Bundesebene für eine flexiblere Handhabung der Stundenkontingente der der 
Kursteilnehmenden einzusetzen, z.B. indem sich Stundenkontingente am 
Leistungsniveau der Teilnehmenden orientieren.  
 

 sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass geprüft wird, ob die 
Zulassungsverfahren der Träger zukünftig nicht nur durch das BAMF, sondern auch 
durch regionale Behörden bearbeitet und damit beschleunigt werden können. 
 

 die sozialpädagogische Begleitung während der Kurse stärken. 
 

 sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass allen Zugewanderten, unabhängig von 
ihrem Aufenthaltsstatus, der Zugang zu Integrationskursen gewährleistet wird. 
 

 auf Landesebene die Basissprachkurse weiterzuführen und bis eine Bundesregelung 
rechtskräftig wird, die Teilnahme für alle Neuzugewanderten unabhängig von ihrem 
Aufenthaltsstatus zu ermöglichen.  
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 Auf Bundesebene darauf hinzuwirken, dass die Mittel für Integrationskurse des Bundes 
verstetigt werden. 

 
 
 
 
Thomas Kutschaty 
Sarah Philipp 
Lisa Kapteinat 
Ibrahim Yetim 
 
und Fraktion 
 
 
 
 

Monika Düker  
Arndt Klocke 
Verena Schäffer 
Josefine Paul 
Mehrdad Mostofizadeh 
Berivan Aymaz 
 
und Fraktion 

 
 


