
...willige vollstrecker, 
 
 
 
sogenante sprachintegrationskurse waren nie ein angebot, sondern eine politische herrschaftsgeste 
der mehrheitsgesellschaft in deutschland. allerdings verschärfen sich die bedingungen ständig – im 
zusammenhang mit integrations-, assimilations-, migrationsdiskursen der weißen 
mehrheitsgesellschaft. 
in zusammenarbeit mit bamf, jobcenter, ´bildungsträgerInnen´, volkshochschulen, 
assimilationsbeauftragten, bürgeämtern, rechtsanwältInnen, exekutive....wird dieses instrument der 
einschüchterung und bedrohung ständig perfektioniert. 
subjekte, die sich verweigern, haben mit sofortigen konsequenzen zu rechnen betreffend ankommen 
und aufenthalt in deutschland, zugang zu finanziellen und gesellschaftlichen ressourcen.   
wen es trifft, und es betrifft früher oder später selbst migrantInnen, die 68 jahre alt sind, angestellt 
arbeiten (also keinerlei kohle vom jobcenter erhalten, nie erhalten haben) , keinen schulischen 
Bildungsintergrund haben, chronisch krank sind. gedroht wird mit der abschiebung nach bosnien, so 
besagter betroffener sich nicht im alphabetisierungskurs -  5 mal in der woche,  zusätzlich zu seinem 
lohnarbeitstags – einfindet. 
 
für migrantInnen, die versuchen, das beste aus der zwangsmaßnahme rauszuholen, ist es in den 
vorgegebenen 600 Stunden bis zur B1-Prüfung selten möglich, das Pensum, welches für die Prüfung 
vorgesehen ist, zu schaffen. nach der verschärfung der prüfung durch das bamf im juli 2009 gibt es 
selbst in der willigen vollstreckerInnen-front unmut über die kaum zu schaffenden Anforderungen. 
einspruch gar, da die hohe zahl der menschen, die diese hürde nicht bestehen, vermeintlich auf die 
inkompetenz des ausfüherenden Personals zurückgeführt werden  könnte. es führt jedoch nicht zu 
politischen Verweigerungen, da man sich doch dann selbst näher ist, sprich den Job um JEDEN 
preis behalten will.  
natürlich wird mit dem duckmäusertum gerechnet und so probiert das bamf , was noch reingeht. das 
erhöhte stresspotenzial für die betroffenen migrantInnen ist bei den aufgeregheiten zu dieser 
untragbaren situation selbstverständlich sekundär, geschweige denn einen solidarisierungsgedanken 
wert. 
es geht in jedem fall um zugang zu ressourcen auf dem rücken der minority-gesellschaft und es geht 
um die hackordnung innerhalb der Mehrheitsgesellschaft. 
 
grundlage für die vorgeschriebene ausbildung für integrationskurs-personal ist der sogenannte 
toleranz-diskurs, that means: `Ich habe nichts gegen AusländerInnen, aber sie sollen nicht wagen,  
einen Anspruch auf Anerkennung als Mensch erster Klasse zu stellen. Dann müssen sie leider  mit 
allen Konsequenzen, die möglich sind – bis hin zu Einkalkulierung von Folter und Tod -  rechnen. 
Also schweiget still und leidet.` 
 
das repressive instrument  der integrationskurspolitikpolitik funktioniert, so lang die rassistische 
basis der mehrheitsgesellschaft nicht erschüttert wird. Hierbei ist nicht die minoritätsgesellschaft als 
revolutinäres subjekt adressiert, sondern die profiteure dieser strukturen. 
 
d.h. Forderung müsste sein: 
 
antirassistisches bewusstsein zu schaffen 
selbstverständliche privilegien, wie das monopol der normativität zu de-konstruieren 
 
kurzfristige schritte: 
 



entkopplung der sprachkurse von institutionen wie bamf, jobcenter, exekutive 
erweiterung des sprachzeitraumes 
abschaffung der prüfung als kontrollinstrument 
erarbeitung von ´lehrmaterial´, welches  tatsächliche rassistische, homophobe, transphobe, 
sexistische alltagssituationen beschreibt und strategien des widerstands diskutiert 
aufhebung des ´pädagogischen´  monopols der weißen mehrheitsgesellschaft (kingergarten, schule, 
mütterkurse...) 
 
zugang zu finanziellen ressourcen ohne  kontrollfunktion 
 
supervision des ausführenden personals in bezug auf rassistische, homophope, transphobe, 
sexistische strukturiertheiten 
 
evaluationsgremien: gebildet von betroffenen von gewalttätigen herrschaftsverhältnissen  
 
installation von selbstermächtigungsdiskursen: durchsetzung von forderungen ohne die anrufung 
nationalstaatlicher institutionen 
 
entwicklung einer gesprächskultur, die teilnehmerInnen nicht als kunden und ausbeutungsobjekte 
sieht 
 


