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Wir sind von der Berliner VHS Dozent*innen-Vertretung und setzten uns seit vielen Jahren 

für die Verbesserung unserer Arbeitsbedingungen ein. D.h. wir fordern ein höheres Honorar 

und vor allen Dingen eine bessere soziale Absicherung. Dabei ist unser Ansprechpartner nicht 

das BAMF, sondern der Berliner Senat. 

Aber heute zum Tag des Flüchtlings wollen wir berichten, wie die immer neuen Regelungen 

des BAMFs unseren Arbeitsalltag und das Leben der Flüchtlinge erschweren. 

Seit ca. 2 Jahren gibt es in den Integrationskursen kaum mehr freie Tage. Viele der 

Kursteilnehmenden sind Flüchtlinge und erhalten vom Job-Center Arbeitslosengeld 2. Um die 

Unterhaltskosten zu senken, ziehen BAMF und Job-Center jetzt die Kurse möglichst schnell 

und ohne Rücksicht auf die Lebenssituation der Kursteilnehmenden durch. Gleichzeitig 

werden sowohl die Träger als auch die Kurs-Teilnehmenden immer stärker kontrolliert.  

Dass es die Lebenssituation ist, die oft einer regelmäßigen Teilnahme am Unterricht im Wege 

steht, wird nicht gesehen. 

Wie kann jemand, der händeringend für sich und seine Familie eine Wohnung sucht, ständig 

bei den Ämtern vorsprechen muss, dessen Kinder in den Schulferien ohne Betreuung sind, der 

selber durch Flucht und Krieg traumatisiert ist, einfach immer nur funktionieren? 

Und wir als Lehrende sind gezwungen – sofern wir unsere Arbeit behalten wollen – die 

immer neuen Vorgaben des BAMFs, egal wie unsinnig sie sein mögen, zu erfüllen. Denn 

gerade  durch unseren unsicheren Status als Honorarkraft sind wir erpressbar. Wir müssen 

akribisch die Listen führen, den Teilnehmenden erklären, was alles keine vom BAMF 

akzeptierten Entschuldigungsgründe für Fehlzeiten sind, egal ob wir die Situation der 

Teilnehmenden, die sich uns anvertrauen, verstehen oder nicht. 

All dieser Kontrollwahn und Druck erreicht das genaue Gegenteil: Immer mehr Teilnehmende 

bestehen die Prüfungen nicht, brechen vorzeitig ab, sind frustriert und werden demotiviert.  
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Warum demotiviert? Statt Begleitstunden zu finanzieren, durch die Teilnehmende soziale und 

pädagogische Unterstützung erhalten könnten, werden sie mit Anforderungen konfrontiert, die 

sie gar nicht erfüllen können. So ist es sicher kein Geheimnis, dass ältere Personen langsamer 

lernen, Mütter von kleinen Kindern oft häufiger fehlen müssen, arabisch alphabetisierte 

Menschen, die gerade das lateinische Alphabet gelernt haben, sich immer noch mit der neuen 

Schrift schwertun und psychisch belastete Personen viel Zuwendung brauchen, die sie oft in 

vollgestopften Kursen nicht bekommen können. 

Wie kann es sein, dass die Teilnehmenden erst einmal den Deutsch Test für Zuwanderer 

ablegen müssen, egal in welchem Modul sie sich gerade befinden und ob sie auf diesen Test 

vorbereitet sind, bevor ihnen weitere Stunden gewährt werden. Denn nur wenn sie die DTZ  

nicht auf B1-Niveau bestehen- was in der individuellen Wahrnehmung meistens ein Gefühl 

des Scheiterns ist,  bekommen sie zusätzliche Stunden. Zuvor müssen sie auf die Bewertung 

der Prüfung und auf die Bewilligung weiterer Stunden oft monatelang warten. Lebenszeit, die 

ihnen verloren geht. Denn das BAMF selbst arbeitet keineswegs effizient. 

Ob das BAMF reformierbar ist oder wenigstens lernfähig, wissen wir nicht. 

Aber dass erfolgreicher Unterricht nur funktioniert, wenn die Lebenssituation der Lernenden 

mit einbezogen wird, sie Empathie erfahren  und auch die Lehrenden ein Minimum an 

sozialer Sicherheit genießen, das erfahren wir täglich am eigenen Leib. 


