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Integrationskurse sind ein zentraler Bestandteil des 2005 in Kraft getretenen 
Zuwanderungsgesetzes. Doch was ist überhaupt ein „Integrationskurs“? Wie unterrichtet man 
„Integration“? Und was soll das Ganze? 

Nach fast fünfzig Jahren gezielter Anwerbung von Arbeitskräften aus dem Ausland hatte sich 
um das Jahr 2000 herum endlich die Erkenntnis durchgesetzt, dass es sich bei der 
Bundesrepublik Deutschland tatsächlich um ein Einwanderungsland handelt. Jahrelang hatten 
vor allem konservative PolitikerInnen gebetsmühlenartig das Gegenteil behauptet. „Wir 
waren nie ein Einwanderungsland und wir sind’s bis heute nicht“, zitiert der Tagesspiegel den 
damaligen Innenminister Wolfgang Schäuble (CDU) bei der Eröffnung eines 
Integrationskongresses 2006. Dass die Tatsachen dagegen sprechen – laut dem nicht als links 
verschrieenen Bundesamt für Migration und Flüchtlinge lebten Ende 2007 6.744.879 
Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit in Deutschland (8,8 Prozent der 
Gesamtbevölkerung Deutschlands) – haben irgendwann auch die Letzten bemerkt. 

Was existiert, muss geregelt werden, auch wenn man genau das jahrzehntelang versäumt hat. 
Also musste ein Gesetz her. Denn nicht nur sollten die bereits hier lebenden MigrantInnen 
endlich „integriert“ werden, auch den weiteren Zuzug von MigrantInnen wollte man noch 
besser kontrollieren bzw. beschränken. Damit war der Weg für das Zuwanderungsgesetz frei. 

Vorausgegangen war bereits 1993 die Änderung des Asylrechts, mit der es Flüchtlingen 
faktisch unmöglich gemacht wurde, in Deutschland Asyl zu erhalten. Im 1949 
verabschiedeten Grundgesetz hieß es in Artikel 16: „[1] Kein Deutscher darf an das Ausland 
ausgeliefert werden. [2] Politisch Verfolgte genießen Asylrecht.“ Mit der Änderung entfiel 
der zweite Absatz, der als Lehre aus der Zeit des Nationalsozialismus hervorgegangen war. 
Seither wird abgewiesen, wer aus einem als sicher geltenden Heimat- oder Drittland einreist. 
Welche Länder sicher sind, bestimmt natürlich nicht der oder die Einreisende. Und da 
Deutschland vor allem über dem Binnenweg erreicht wird, ist die Rückschiebung in ein 
Drittland einfach. 

Seither ist die Zahl der AsylbewerberInnen gesunken. 1992 wurden noch über 400.000 
Asylanträge gestellt (von denen schon damals nur 4 Prozent anerkannt wurden), 2009 waren 
es 27.700. Wie das Bundesinnenministerium mitteilt, erhielten 2009 „8.115 Personen die 
Rechtsstellung eines Flüchtlings nach der Genfer Konvention (28,2 Prozent aller 
Asylbewerber). Zudem erhielten 1.611 Personen (5,6 Prozent) sogenannten ‚subsidiären 
Schutz’ (Abschiebungsverbote gemäß § 60 Abs. 2, 3, 5 und 7 Aufenthaltsgesetz).“ 

Wie kam es zur Einschränkung des Asylrechts? Sie war die einzige politische Reaktion auf 
die Anschläge auf Asylbewerberheime, die sich nach der Wiedervereinigung und dem 
Erstarken eines neuen “Nationalgefühls” häuften. Die Meinung des Volkes musste ernst 
genommen werden. Wenn eine ganze Stadt mit dem Verbrennen von Zugewanderten 
einverstanden ist, muss eben die Zuwanderung begrenzt werden, das schien klar. 



Weitere zehn Jahre später erkannte man plötzlich, dass auch die bereits Zugewanderten nicht 
den Erwartungen entsprachen. Von Parallelgesellschaften war die Rede, von Menschen, die 
nicht “deutsch” fühlten, obwohl sie doch in Deutschland lebten! Und Deutsch konnten sie 
auch nicht. „Integration“ hieß der neue Schlachtruf. Im Januar 2005 trat das erste deutsche 
Zuwanderungsgesetz in Kraft. Voller Titel: „Gesetz zur Steuerung und Begrenzung der 
Zuwanderung und zur Regelung des Aufenthalts und der Integration von Unionsbürgern und 
Ausländern.“ 

Ziel des Gesetzes: Integration der MigrantInnen und Begrenzung weiterer Zuwanderung – 
abgesehen von Hochqualifizierten, die wollte man schon immer gern haben. Nur hatte das 
schon 2000 eingeführte „Sofortprogramm zur Deckung des IT-Fachkräftebedarfs“ 
(”Greencard”)  nie den erwünschten Absatz gefunden. Wer es sich aussuchen konnte, ging 
lieber in Länder, in denen er willkommener war. Denn in Deutschland mussten Interessierte 
entweder eine Hoch- bzw. Fachhochschulausbildung mit Schwerpunkt Informations- und 
Kommunikationstechnologie oder ein Bruttojahresgehalt von mindestens 51.000 Euro 
nachweisen. 

Das im Jahr 2005 in Kraft getretene Zuwanderungsgesetz soll nicht nur Hochqualifizierte ins 
Land holen, sondern vor allem den Zuzug der befürchteten Massen begrenzen – und bereits in 
Deutschland lebende MigrantInnen „integrieren“. Ein zentrales Element des Gesetzes sind 
daher die so genannten Integrationskurse. Wer hier leben  will, so die Idee, muss in einem 
Kurs sprechen, verstehen und vor allem funktionieren lernen. 

Daher heißt Kapitel 3 des Zuwanderungsgesetzes „Förderung der Integration“. „Der 
Integrationskurs umfasst Angebote, die Ausländer an die Sprache, die Rechtsordnung, die 
Kultur und die Geschichte in Deutschland heranführen“, heißt es im Gesetz. Allerdings nur 
soweit, dass sie „in allen Angelegenheiten des täglichen Lebens selbständig handeln können.“ 
Der Rest folgt erst später, im „Orientierungskurs“. Rechtsordnung, Geschichte und Kultur 
Deutschlands sind die Themen des Orientierungskurses. Warum diese Aufteilung? Benutzt 
man nicht auch im reinen Sprachkurs die Sprache, um über Themen zu sprechen – also 
vielleicht auch über Kultur und Geschichte? 

Nicht, wenn es nach dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) geht, das neben 
der Durchführung von Abschiebungen die Organisation der Sprachkurse übernommen hat. 
Denn das Kurrikulum der Sprachkurse ist keineswegs darauf ausgerichtet, MigrantInnen auf 
eine gleichberechtigte Teilhabe am kulturellen und politischen Leben vorzubereiten. Das 
BAMF schreibt vor, welche Lehrwerke für den Unterricht benutzt werden können. Diese 
richten sich nach dem „Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen“ (GER) , der die 
Progression festlegt, und nach eigens vom BAMF erstellten inhaltlichen Vorgaben. 

Was muss eine Migrantin können, die in Deutschland lebt? Wichtigste Kompetenzen scheinen 
nach Auffassung des Bundesamtes vor allem das fachgerechte Konsumieren und das 
Ausfüllen von Formularen zu sein. Möbelhäuser, Supermärkte und Fernsehprogramme 
durchziehen die Lehrwerke von der ersten bis zur letzten Seite. „Was kostet das?“, „Welche 
Fernsehserie magst du?“ und „Wie gefällt dir die Einbauküche?“, darüber sprechen entnervte 
Lehrkräfte mit ihren noch entnervteren KursteilnehmerInnen auch dann noch, wenn diese sich 
bereits im fünften Kurs befinden. 

Besonders hilfreich sind bei der fachgerechten Umsetzung die Lehrerhandbücher, die zu 
jedem Werk bereitgestellt werden. Der Sinn dieser Werke ist es vorrangig, das Maß an 
Selbständigkeit, das den Lernenden abverlangt werden kann, nicht zu überschreiten. „Gehen 



Sie nicht auf weitergehende Fragen ein, das wird erst in Lektion 5 durchgenommen“, lautet so 
ein Ratschlag etwa. „Die Schüler können das noch nicht verarbeiten.“ 

Kurse, deren TeilnehmerInnen zum Teil bereits seit Jahrzehnten in Deutschland leben und die 
von Jobcenter nun zum Besuch gezwungen werden (mangelnde Sprachkenntnisse als 
Beschäftigungshindernis), lesen Minitexte wie das „Kindergarten-ABC“ , in dem etwa der 
Buchstabe D für „Deutschkurs“ steht. „Ausländische Kinder können in unserem Kindergarten 
einen Sprachkurs besuchen“, heißt es da. „Denn wir wollen, dass sich alle Kinder gut bei uns 
integrieren können.“ Bei uns? Diese Rede vom „wir“ und „ihr“ durchzieht alle Lehrbücher. 
„Und wie ist das bei euch? Welche Feste feiert ihr? Wie ist das Wetter bei euch?“ Wenn sich 
alle LehrerInnen an dieses Konzept hielten, wäre der Sprachkurs das größte 
„Integrations“hindernis. 

„Was heißt denn integrieren?“, fragt ein Schüler in meinem Kurs, den ich mit dem 
Kindergarten-ABC belästigen muss. „Wie ein Deutscher werden“, erklärt sein Tischnachbar. 
Glücklicherweise sind die meisten DozentInnen in den Sprachkursen intelligenter als ihre 
Bücher, und so nutzen sie selbst erstellte Materialien. Wer allerdings mal einen 
Zeitungsartikel liest oder eine Ausstellung besucht, kommt schnell in die Bedrängnis, den 
vorgeschriebenen Stoff nicht zu schaffen. Denn am Ende jeder Lektion muss das Gelernte – 
zumindest an den Volkshochschulen – mit einem Test abgefragt werden. Ging es in der 
Lektion um Schadensmeldungen, müssen die SchülerInnen eine solche schreiben. „Ich habe 
meiner Kollegin Wein über den Rock geschüttet. Bitte überweisen Sie die Kosten für die 
Reinigung auf mein Konto“, schreibt man an also die Versicherung. 

„Aber das interessiert meine SchülerInnen nicht“, rufen die DozentInnen. Die haben 
überhaupt keine Haftpflichtversicherung, und ich übrigens auch nicht, weil mein Lohn viel zu 
niedrig ist. Meine Schüler wollen lieber über die letzte Wahl reden oder darüber, warum sie 
nicht wählen dürfen.“ „Das können sie doch gar nicht“, würde das BAMF antworten. „Man 
darf ja auch nicht vergessen, dass viele eine geringe Schulbildung haben, kaum alphabetisiert 
sind, aus Krisengebieten kommen. Die wären damit komplett überfordert.“ Teilhabe bedeutet 
eben nicht für alle das Gleiche, für manche bedeutet es nur zu wissen, wo das günstigste 
Sonderangebot zu haben ist. Und wer nicht mehr kann, wird es auch nie lernen. Doof bleibt 
doof. Und im DTZ-Test, dessen Bestehen Voraussetzung für die Einbürgerung ist, wird auch 
nicht mehr abgefragt. 

Nur müssen die Schüler, wenn sie denn eingebürgert werden wollen, nach Abschluss der 600 
Stunden Grundkurs einen so genannten Orientierungskurs besuchen. Der umfasst 30 Stunden, 
in denen sie alles über die deutsche Demokratie lernen sollen. Und auch dieses Wissen wird 
in einem eigenen Test abgefragt. Großartige Werke wie der Band „45 Stunden Deutschland“ 
bereiten darauf vor. Suggestive Aufgabenstellungen wie die von Ali, dessen Frau Hatice mit 
vollen Einkaufstüten hinter ihm herläuft, müssen gelöst werden. „Was macht Ali falsch?“ 

Gelernt wird im Orientierungskurs alles Relevante zur deutschen Geschichte und „Kultur“ – 
aus der Sicht des Bundesamtes. Und wer in der abschließenden Prüfung nicht weiß, wann und 
wie „die Deutschen“ den Bundestag wählen, wird nicht eingebürgert. Die gleichen 
KursteilnehmerInnen, die 600 Stunden lang für dumm verkauft werden, sollen plötzlich mehr 
wissen als der Querschnitt der Bevölkerung. 

Dass der geförderte Integrationskurs nach 600 Stunden (oder für „Langsamlerner“ und 
Besucherinnen von Mütterkursen nach 900 Stunden) beendet ist, zeigt auch, was von 
MigrantInnen wirklich gefordert wird. Nach dem Gemeinsamen Europäischen 



Referenzrahmen ist damit das Niveau B1 erreicht, das Niveau der „selbstständigen 
Sprachverwendung“. Wer das C-Niveau erreichen will, das der kompetenten 
Sprachverwendung, muss weitere Kurse selbst finanzieren. Schließlich soll keiner die Klappe 
zu weit aufreißen. Einbauküchen kaufen reicht vollkommen aus. 


